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^attiifec-ßeclin W.

21'ebbigen, @e!d»i4te bec Z^eatei; £eut|41anb3. ISriiU ,>tetiäborff, »erlin.



(Bef^i^te
ber

Idealer Deutf^Ianbs
in ^unbert ^b^anblungcn bargejtellt

nebjt einem einleitenben ^Rüdiblick 3ur

(Be|c^i(^te ber bramatijdjen ©[(^t&unjt

== unb Sd)au|pielfiun|t _

Don

Dr. Otto 2Bebbigen.

2Jlit 3al)lreid)en Slluft ratio nen, Jakfimiles unb Seilage ii.

Banb I.

!8crlitt.

(Ern|t Jrensborff.



2ine yieijk oorbe^oltcn.

©er 2lbbrudt ber einseinen 2luf|ä^e tft unterfagt.



Music

Libiary

3Ilu|tration5t)er5cic^nis
3U beiben !Bänben.

Beilagen.
Die römifc^en 3iffctn bc3ei(f)nen bie 9?eiI)enfo[ge bcr gegenübcc bcr betreffenben Seite

befirtb(id)cn 2lbbilbungen u. bergl.

2:{)eater3ettel unö ^onaertprogramme.
ßetjter I^catcrjcttel bes alten Äönigl. 5lQtionaI =

tl)eQtcrs äu Berlin nom 31. "Dejember 1801. ©egcnüber S. 158 (IV.)

It)eater3cttel bes ÄgI. Opernljaujee ju Berlin
über eine Benefi3=BorftcIlung für bie üßitroe ilRojarts

Dom 28. tJebruar 1796
, „238

Center Iljeatcrjettclbes ÄgI. Opernl)auje5 5u Berlin
Dor bem großen Branbe am 18. ^ugu[t 1843. „ „ 246

Äonäcrtprogramm bcr Äönigli(^en Oper in Berlin
ju einer Borltcüung jum Beften ber SBitoen unb
aUaifen ber im Ttäxi 1848 (Befallenen „ „190 (III.)

Xl)eater3ettel bes Berliner Opernl)auje5 ju einer

Bor|telIung 3um Be[ten ber 2Bittöen unb 2Bai[en bcr

am 18.— 19. Tläv^ 1848 (Befallenen
, „190 (II.)

H)eaterjettcl oor bem großen B r a n b e b e a Ä g l. S d) a u =

fpiell)auics 3U Berlin com 29. 3uli 1817 „ „ 178
Xl)eater3ettel bes Bertiner Sd)aufpielf)aufe5

3u einer Borfteüung 3um Beften bcr 2Bittuen unb
2Baifen bcr am 18.— 19. DWärs 1848 (Befallenen . „ „ 190 (I.)

(Erftcr 2l)eatcr3ettcl bes figl. Sd)aufpiell)aufes
in Berlin nad) bem Umbau in ben 3al)ren 1904/1905. „ „ 218 (T.)

I^eater3cttel ber ©öbbelinifd)en öof»Sd)au =

fpieler oom 31. 3anuar 1782 „ „144
2:i)eater3ettcl einer ©resbencr Sc^aujpteler =

gcjellfd)aft oom 23. Oktober 1743 3u „©er
©öttcr=Streit, ober: BenagcnbeüJli^gunft bcrer (Bötter." „ ,, 536

2t)cater3ettcl oon 3 o l). (E & c n b c r g ,
genannt ber

„ftarkc aJtann", oom 14. 2lpril 1738 „ „488

1392S49



IV (Beilagen. Theaterzettel und Konzertprogramme.)

fingierter 2^cater3ettel jur 53crl)errlid)ung Don I^ercje
unb 5an"t) (Elsler üom 10. 1. 1832 Berlin . . (Begenüber S. 251 (II.)

MIter5ranhfurtcr2;i)eater3etteI . . . „ „606
a;i)eatcr3ettel ber Äod)j^en (BejcIIjd)att in Scriin

Dom 28. Jebruar 1775 , „134
3ur Jeier ber ^nrocjenlieit 6r. Ä. R. DJtajeftät bes

fiaijers von ^Ru^Ianb, Dlikolaus I. Äönigsberger
etabtt^eater, Wontag 10. 10. 1853. "Die beiben

Sd)üfeen ,, ,, 764
(Ein 5^ürnberger 2;{)eater3ettel aus bem ^al)xe 1628 „ „ 930
2l)eater3ettel ber 2. iRut^jc^en S^aufpieler-CBejeUfc^aft

in Coburg com 26. 12. 1810 ,474
ÄgI. 3;[)eater im ifieuen ^Palais 3U ^otsbam. OTontag

21. ?lugu[t 1837. Sabefeuren. (II)eater3etteI.) 970 (II.)

2I)eaterim ÄgI. Scf)aujpicll)aule 3U ^otsbam. OTontag

bm 16. Oktober 1848 „970 (IK.)

2l)eater in 5i e ^ i n in ber "Prignitj. i5ii"t>stage 1872.

iBranbenburgi(d)e (Eroberungen. Die brei Sc^roeftern.

OrigineEer *priDattt)eater3ettel neb|t (Erläuterung ba^n.

2 Seiten „ „ 1052

Programm ju einem i^onsertc Don (E I i j a b e t f)

Sd)meling, jpätere Wara „ „234 (II.)

fingierter 3;i)catcr3ettel 3ur 33er|pottung bes ©irefetors

5. ß. 6d)röber ,, „ C56

Programm 3U einem ßonjerte oonöenrietteSontag
in <Pari5 „468 (I.)

2Beimar Sonnabenb 17. 3. 1804. S"'" (Erftenmale

:

aßill)elm 2ea. 6d)auipiel in 5 ^ufsügen, uon SdjiHer „ „1100 (I.)

Jeftprogramm aus ^Inlafe ber 3 u I
a 'ti "' f f^ ^ " H

Äönig 2BiIf)eIm I. Don "Preußen mit
Äaijer iHapoIeon Ul. in (Eompiegne,
lundi 7. Oct. 1861 „872

Autogramme unb fonftige fcl)nttltc^c ©oftumcntc

in tjafiftmilc.

Autogramm oon Cubroig Sarnag oom 14. 6. 78. (Begenüber S. 298

Autogramm oon (E a r I i n e S a u e r „ „ 798

9lutogramm oon 5riebrid)Sedimann „ „ 252 (III.)

^lutogramm oon 5Jl i d) a e I S e e r „ „ 46
Qlutogramm oon iRobert Slum, ßcipaig 15. Dejbr.

1836. (2 Seiten.) „ „786 (I.)

2Iutogramm Don Srocfemann oom 26. 7. 1777. . . „ „ (560

5lutogramm bes (Brafen ©rüt)!, iBerlin 10. ?lpril

1826. (2 Seiten.) „174
Sd)tu6 eines eigenl)änbigen Briefes bes jQ^i^Jogs

Carl ^uguft oon Sa(^jen=!Ißeimar „ „ 1090

5lutogramm oon Direktor Jriebrid) (Eerf, Berlin,

5. Oktober 1831 „ „184 (I.)

Autogramm oon Daroijon d. 19. 5. 1861. (2 Seiten.) „ „ 548



{Beilagen. Autogramme und sonstige schriftliche Dokumente ustv.) V

?lutogratnm oon (EbuarbDeüricnt (Begenübcr S. 734
(Eigenl)änbtge6 Schreiben (E. I. 'Döbbelins. (Unter«

Id)ritt: „'Dobbel".) 146 (I.)

*Beu)iIIiguTig5|d)reiben bes (Botl)acr Stabtrats für bie

(Erri(^tung eines ©enkfteins für (E * ^ o f „ „ 478 (II.)

2Iutogramm oon ^ersog (E r n ft ]I. von (Eoburg=(Bot^a. „ „ 482(111.)

(Jakjimile eines ^utograpI)um Königs 5 r i e b r i d) s 11. „ „ 968
Cigenljänbig unterld)riebcner (Erla^ Äönig 5 1 ' ^ ^ r i (^

2B i 1 1) e I m 5 ITI. an ben 5reil)errn oon ber iRedt

Dom 17. 6 1800 „ „240
(figenljänbiger (Erla^ Äönig Ji^i^örid) 2BiIF)elm IV.

auf iimftel)enbe (Eingabe bes *Prin3en 2BilI)eIm Don
'Preuöen für ben Salletmeifter laglioni com 18. Oanuar
1845 • „192 (I.)

Slutogramm oon 5Jlaj (Brube Dom 6. 8. 86 „ 216 (I).

2Iutogramm oon J. 2B. (Bubi^, Berlin, 15. 12. 1814.

(2 Seiten) „ „ 160 (II).

Jafefimile eines eigen^änbigen an Jöerrn Carl Cücfee,

Berlin, gerid)tcten Briefes oon JJriebrtd) 5aa|c
mit Shistunft über fein (Beburtsjatjr (1825) .... „ „ 198 (II.)

(Eigenf)änbige Quittung (Earl oon J^olteis Dom2. Oanuar
1825

, „182 (I.)

Qlutogramm oon Bot^o oon § " U f (2 Seiten) . . „ „ 200
2Jutogramm vvn Caroline 3agemann = J5et)genborf. „ „1098 (II.)

(Eigen^änbiger D^epertotre-CEntinurf f f I a n b s ... „ „ 156
2lutograpt) bes Joansrourftes 'IRattI)ias fiaijer

(Scapin) mit feinem *porträt. (Die Beilage ift ju ent=

fernen.)

(Eigent)änbiges 9^unb|d)reiben Don J^iebrid) 2ßil{)elm

von Äattiac^i)nsfei bel)ufs (Errid)tung eines Dentt»

fteins für (E&i)of. (3 Seiten.) „ „478 (I.)

2lutogramm Don (Beneralintenbant d. ä ü ft n e r , Berlin

26. 11. 73 „ „196 (I.)

3Iutogramm bes (Beneratintenbanten d. ä ü ft n e r com
7. 4. 1845 „ „250 (HI.)

(Ein von ber (Bräfin 2i(f)tenau, Berlin b. 10. ©ejbr.

1796 unter3eid)neter Brief „ „156
Slutogramm oon Gilbert Corning betreffenb bie

eo. ÜBiebercrlangung feines ^^i'^i^tS'
red)tes in Berlin. (O^ne 3af)r unb llnterfd)rift).

?lus ben im Befi^e oon (Earl Cüdje in Berlin befinb=

li^cn 3?ad)Iaöafeten bes bekannten Somponiften . . „ „ 250 (I.)

Aufruf jum Beften ber Hinterbliebenen
Corning 5 com 10. 2. 1851 unterjeicbnet u. a.

Don (B. 5)tei)erbeer, §. ©orn, IB. laubert, C. StatDinsfti).

(2lus ben D^ac^Ia^akten ßor^ings im Befi^ von (Carl

eü*e)
, „ 244.

Qlutogramm oon fiönig ßubroig 11. Don Bauern ... „ „ 884
Qlutogramm Don (Elifabett) Wara geb. Sd)meling. „ „ 234 (III.)

Autogramm dou (Elifa iR a d) e I. ('IRit einer eigenl)änbigen

3iad)fd)rift oon Äarl c. § o 1 1 e i.) 3 Seiten
, „ 192 (III.)



VI (Beilaf/en. Aiitogramme und sonstige schriftliche Dohumente usw.)

(Ein QErlaö bcr ßgI.(BcneraI='Dire{ition be6 3Ralionalt^eatcrs

(unter3ci(i)net Don IR a m I e r unb (Engel) oom 20.

Tläxi 1794 (Begenüber S. 152
5lutogramm non (ErnftiRaupa^ „ „ 572

. 2lutogramm bcs (Brafcn 9^ e b e r n , «crlin 29. 6. 68 . „ „ 186
5Iutogramm oon 3. 5- SR e t d) a r b t , "Berlin 6. Ounius

1790 „236
Autogramm bes (Brafen (Carlo 9^ o H i , (Bernol)! Don

Henriette Sontag „ „468 (VI.)

5a?t[imile eines eigen^önbigen Briefes S d) i 11 c r s an
ben Sd)au|pieler 3oI)ann 3aftob (Braff pom
3. 5ebr. 1799 , 1098

(Eigen^änbtges 'Pcr|oncn = 53er5eid)ni5 S d) i II e r s 311

„2BiIl)eIm Icü"
, „1100 (II.)

^lutogramm Don jgeinrtd) 6d)melha (23. 11. 1824) „ „ 282 (II.)

2Iutogramm üon Jriebrid) Cnbroig Sd)röber
Dom 14. 5. 1793 „ „654

2Iutogramm oon (}riebri(^ Cubroig S d) r ö b c r unb
Dfflanb Dom 22. 10. 1797 „ „662

Autogramm Bon Carl Set) beimann „ „ 462
Autogramm oon ^enrietteSontag „ „ 184 (IV.)

Autogramm oon Jöenriette Gontao. Peip^tg 9. Jflr.

0. 3. (4 Seiten)
".

„ „786 (II.)

5ah|iinile eines oon Jö^nrietteSontaq etgenf)(inbiq

unter3eid)neten Äontrahtes „ „ 468 (II.j

5ah(imile einer oon Henriette Sontag unter=

3eid)neten Quittung „ „ 468 (III.)

2Iutogramm non S p n t i n i als (Beneralintenbant ber

ßapelle Sr. Unajeftät bes Königs non *Preu&en . . „ „ 242
5lutogramm Don (E m i l 11) tn a 5. JÖ^'^burg 13. 5. 71. „ „ 686
5a{t[imi(e eines mit bem (Brafen B i ^ t ^ u m ab-

gefd)lofjenen 7}crtrages, b. b. Bresben 11. Oanuar 1817. „ „ 546
^lutogramm oon 2:i)eobor 2Bad)teI, h.ii. dafiel b.

21. 11. 59. (2 Seiten) „ „430
Unterjd)rift bes ^rin3en oon "Preuöen (fpäter

fiaifer 2B i l ^ e I m ber (Bro&e^ unter einer (Eingabe

für i)cn "BaEettmeifter laglioni (o. 17. Oanuar 1845i. „ „ 192 (I.)

5lutogramm bes 5)i3e=1)irefttors Äarl 2BinliIcr,
Bresben am 22. Octob. 1841 552

'Drudifd)rtttcn unb Ittelblättcr in «^alifimtle.

Titelblatt eines burd) bie JJürftl. Saben = ®urlad)ifd)e
i5off=(Eomöbtantcn in Serlin aufgefübrten Stüdies
Dom 8. Oktober 1731 (Begenüber S. 130

Spenerfd)e ßcitung com 7. September 1741, bie (Brunb=

[teinlegung 3U bem ÄgI. OpernI)aus in Berlin
betreffenb 230 (II.)

?IrtiheI bes Baumeifters 5reif)errn üon Änobelsborf
(Dom 27. 11. 1742) über ben Bau bes i\ g I. O p e r n =



{Beilagen. DrueJcschriften und Titelblätter in Fahsimile.) VII

^aujcs 3u Berlin in ben „Serlinif^e 'üllai)=

rid)ten" (2 Seiten) (Bcgenüber S. 230 (IV.)

i8eri(f)t in ber Spenevj(^en ß^itung über bie QEröffnungs»

53or[teIIung am 7. Dejember 1742 im ÄgI. Opern«
l)aus 3U Berlin

, „230 (V.)

3lrtilicl über ben Branb bes Sgl. Opernl)aujcs 3U
Berlin am 18. 5Iuguft 1843 in ber Spener|d)en

Seilung iRr. 194. (2 Seiten.) „ „246 (III.)

tJcjtgejang bei ber feierlid)en C5runb[teinlegung bes neuen

f)er3ogIid)en $oftf)eater5 3U (Coburg. 1837.

(3 Seiten) „476
3fc[trebe 3ur Jeier bes lOOjäljrigen Be[tef)en5 bes Sgl.

Jbeaters, am 5. Dc3ember 1886, gel)alten von ^rt^r
1)ee^, Direktor bes ÄgI. Sd)aufpiel5. (4 Seiten.) „ „ 210 (II.)

a) litel 3u einem Ülotenftüdie mit ben 'Porträts oon
Janni) unb3;i)ere[e(EIsIer. b) J5umoriftij^c

Quittung 3ur Ber^erriid)ung Don 3- a n n i) u n b

1 1) e r e
I
e (E 1 5 I e r „ „250 (I.)

©ebenfeblatt für 3 o I). 5 e r b. 5 r i e b r. 5 1 e dt ncbft

(Erläuterung ba3U. (2 Seiten.) „ „ 158 (I.)

(Ein Slrtikel Jriebrid) bes (Broten in ber

Spenerfd)en 3eitung Dom 22. 2lugu|t 1743 gegen ben
Baflettmeilter 'Poitier „ „230 (III.)

(Ejlibris oon 5Jl a j (B r üb e 216 (II.)

litel unb 6 Seiten lejt eines JJeftJpiels, roeldjes 3ur

3feier bes *Preu&ijd)en firönungsfeftes in Hamburg
1701 aufgefül)rt rourbe „652 (I.)

2itel 3u einem JeWpiete, toel^es aus ^nla& ber erften

2Bieber??el)r bes 'Preuöifci)en Ärönungstagcs in § a m =

bürg aufgefüt)rt rourbe „ „ 652 (II.)

S^Iu^roort Ä a r I v. ö o 1 1 e i s bei Beenbigung [einer

Boriejungen 3U Berlin am 7. 5lpril 1826 „ 182 (II.)

iQuIbigungsblatt für OT e i) e r b e e r (4 Seiten) ... „ „ 243
i5ulbigung5gebid)t oon Jrieberifte Caroline
5Uuber, £übe*, ben 30. lUpril 1736. (4 Seiten

mit litel) „812
Borberfeite einer (Einlabungsttarte 3U einer Il)eater=

Dorfteüung im iReuen "Palais bei "Potsbam
am 22. Oktober 1905 „ „970 (IV.)

S (^ i II e r. (Ein ©ebenkblatt für bas Bolk jum ^unbert=

iäl)rigen (Beburtstage feines großen Siedlers ben

10. Oboember 1859. Bon Sari Jröfjlid) .... „ ,,44
3ur Sähularfeier ber (Beburt 5riebri(^s oon
S d) i 1 1 e r auf bem ^ersoglidjen §oftl)eater 3U

(Eoburg, am 10. ülooember 1859. "Prolog oon
3. 2B. Don Saroac3i)n5ki. (3 Seiten.) „ „482 (II.)

S(5röber5 2Ibfd)iebsrebe, ins *piattbeut|(i)e übertragen.
,, „ 658

'Pocttj(^er 5tad)ruf für § e u r i e 1 1 e S n t a g oom
(Broöf)er3og (ßeoig uon Mecklenburg Strelilj ... „ „ 468 (V.)



VIII (Beilagen. Ansichten von Theatergebäuden usw.)

%n]id)Un oon ü^eatergeböuben (t^affaben unb
inneres), (Beburtss unb lBof)nf)äu}ev von 7>id)Uvn,

6töbteanft(I)ten unb ^nftd)ten von 'Denftmölern.

Äönig[täbti|d)es Zl)eatet in Berlin.
'Darunter

:

BeAmann als Qabaknh, 'Direktor Äarl JJi^iebrid)

(Eerf, angelt) unb Ü^öfidie in: „Das 5e[t bcr ^anb»
tüerfter".

auf bcr !Rüdjjeite:

^roloy 3ur (Eröffnung bcsßönigftäbtif^enH)eater5,

gefproc^en üon "Dernüifelle fiaroline Sauer. 23ier

Seiten ous bcm SRepertorium bes Äönigftäbtijdjen

2f)eater5 3u Berlin (com 4. 3luguft bis 31. "1)6=

jember 1824)

®as „Celjin gl)au5" in Berlin, 5lm Mönigs-
grabcn 5tr. 10

"Die (Eingangstür 3um „ßeffing^auje" in Berlin,
2lm Äönigsgraben 5Rr. 10

"Das ÄgI. 5^ationaIt^eater auf bem (Bcnsbarmcn»
marttc ju Berlin (1774—1801). ^laä) einem Ori=

ginal=^quarell von 3ean 5?ojenberg

"Das fi g I. 51 a t i n a 1 1 1) e a t e r auf bem (Bens»

barmcmnar&te 3U Berlin (1774—1801) ....
•Das ß g I. O p e r n I) a u s i n B e r li n in ber 2. i^älfte

bes 18. 3al)rt)unberts

ÄgI. Opernl)aus 3u Berlin mit fteinerner Brüdie,

,, „ „ ,, ,, l)öl3crner Brü&c
nad) einem kolorierten Stid) Don iRojenberg 1773

Branb bes i\gl. Opern^aufes ju Berlin in

ber 'Jladjt com 18. 3um 19. Sluguft 1843. SRanbleiftcn

üon O. !Roidt, Berlin

3nnerc ^n[id)t besÄgl. Opern^aufes 3uBerlin,
nad) bem Umbau burc^ Cang^ans im 3at)re 1844 .

Bas Ägl. Opern ^aus in Berlin im Sc^mudtc
ber Si(^erl)citstreppen (aufgenommen im
Jebruar 1905)

Ägl. S^aufpielljaus in Berlin (abgebrannt 1817).

Onneres bes Ägl. Sd)aujpiell)auf es in Berlin.
Blidi auf ben Bül)nenraum. CJlaä) bem Sd)infeeljd)en

(EntiDurfc.)

'Der 3iii^aucrraum bes Sgl. 6d)aufpiell)aujes
in Berlin, (^aä) bem Sd)inkelfd)en (Entrourfe.) .

?tnfid)t bes Ä g 1. 3 d g ^ a u j e s mit ber ehemaligen
Opernbrüdie3u Berlin

"Das alte Balll)au5 in (C o b u r g. (iJlad) einem Liquoren
Don Jriebric^ 2Bill)elm oon Äaroacs^nski.) ....

'Das alte 3«"9^ius in (E o b u r g. Statte frül)crcr

tl)eatralif§er 2luffü^rungen

(Bcgenüber S. 250 (II.)

142 (I.)

142 (II.)

138 (I.)

138 (II.)

230

234 (I.)

246



{Beilagen. Ansichten von Theatergebäuden usw.) IX

(Ejlibris bes ijerjogl. J3oft()cater=Dntenbonten "Paul oon
(E b a r t, ge3eid)net von (B. !BarIö[ius mit ben Zl)mtei--

gebäuben non doburg iinb (Bot^a (Begenüber S. 4^:2 (I.)

(Brunbriö eines alten 21)eatergebäube5 aus JJurtten»
b a d) s Äun|tjpiegel 1650 mit einem ©ebid)t auf bcr

!Rücffeite bcs Slattes „ „ 1074
"Das (Boetl)e = Sd)iIler = StanbbiIb cor bem

(BroöI)er3ogIid)en JöottI)eatcr in 2Beimar. (^on QE.

5Rietfd)eI.) „ „1104
"Das § a r 3 e r S e r g 1 1) e a t e r bei 2^ale .... „ „ 1060 (I.)

©er 3iil<i)auerraum bes i5ar3cr Bergtl)cater5
hei 11) aU , „ 1060 (11.)

Das alte (Broöl)er3oglid)e §oftf)eater in
Äarlsrul)e. ("Jlbgebrannt am 28. Jebruar 1847.)

®as Onnere bes Jq o f t ^ e a t e r s bei ^usbrud) bes
Sranbes „ „732 (I.)

"Das alte Jöoftl)^ ater 3u fiarlsru^e im Sranbe.
!R u i n e bes abgebrannten ^oft{)eaters „ „ 732 (II.)

!öorI)ang am Iljeater 3U 2 e i p 3 i g ,
gemalt 1799 —

aufgefri|d)t 1821 — oon 'Profefjor Sd)norr von
(Earolsfelb „780

Älofter OT a r i e n 1 1) a I bei Oftri^ in 6a(i)jen ... „ „ 470
^eilsbrunner iöof in inürnberg. (Stätte ber

erften 2luffül)rungen oon fians Sac^s' ßomöbien.) . „ „ 928
Das inaturtl)eater im 5Rt)einsberger Sc^Io^partie.

Die 2oge bes *Prin3en i3cini^i<i) ^on ^Preufeen im alten

prin3li(|en 2I)eater 3u^f)einsberg „ „ 226
Sd)iIIerf)aus in iffieimar. (BoetI)et)au5 in 2Beimar.

Sd)itters (Beburtsljaus in ÜJlarbad). 6d)iIIerI)äusd)en

in 2oid)roi^ 1090
Dekorations=£ntrourf Don Sd)inkel, Sd)Ioöf)ot ber

Surg lurned» 3um 6d)aufpiel i^ätt|(^en von iö^ilbronn- >r ., -l-l

*Da5 SI)akefpeare = DenhmaI in 2Beimar. CJlaä)

'Profefjor Otto 2e|fing5 (EntcDurf als 'Pl)otogvaDure im
53erlage bcr 5ofhun[tl)änbIer J^euer unb Äirmje, 9)akn'-

fee=Berlin erjd)ienen.) „ „1112

(Bruppenbilber, f3cnijd)c unb ftulturI)tftortf(i)e

SarfteUungen.

63ene aus: „3e[)n 5JJäbd)en unb feein Wann" im
l^eater bes SBeftens in B c r l i n (Begenüber S. 420

S3ene aus Jörfters '21It §<^iöelberg „Sanboer»
Ieif)ung" „ „320

Bon ber Jeier bes ad)t3ig[tcn (Beburtstages bes J5of=

[d)au[pieters Jriebrid) §11! C- "Der 3ubi[ar in=

mitten ber Jeftgäftc „ „220 (II.)

Ssene aus „Die 2aune bes Verliebten". (J^arser
8ergtt)eater bei 1[)aU) . „ „ 1062 (I.)



X {Beilagen. Gruppenbilder, szenische u. hulturhistor. Darstellungen.)

^arjer ®ergtl)cater bei %\)a\i. Sjene aus

„2BieIanb ber edjmicb" (Bcgcnübcr 6. 1062 (IIj

"Der Ärönungsjug, in bem Scl)aufpiel „'Die 3ung=

frau Don Orleans", ijerrn Director Dfflanb jugeeignct „ „ 158 (V.)

"Dr. "Paul Cinbau unb bie OTitgliebcr bes Berliner
Iljeaters „ „312

© i c an a u 5 f a H e. ^amlet III. 2luf3ug 2'"- auftritt.

5)on 9)txxn Srocftniann auf bem 23crlinfd)en 2;i)cater

1778 Dorgcftellt. 'JJIabame ©öbbelin als Op()eIia,

§err BruAner als ßönig. ^a&) einem Stid)e Don

Daniel (EIjoboroieAi ,, „146 (IL)

"Die 6d)ncrjeer „ „ 346

^Vorläufiges Cei(^enbegängni5 oon iÖenrtette Sontag
im Älofter San g-crnanbo bei OTeyiho „ „ 468 (IV.)

laglioni) - Janni) CIsler — (Eeritto.

tJanni) (Elster unb Jranj Opfermann im Sallette

„Des 'Dealers Iraumbilb" 274

^artftaturen.

(E. 2. 91. 5 f f m a n n s S p o 1 1 b I a 1 1. 'iU^ einer

Jeberjeidjnung. Sadjfe litt), (mit 1 Blatt (Erfilärung) (Begenüber6. 188/9

Äaritiatur auf bie Begeifterung ber Hamburger für

3enni) Cinij „ „ 666
Karikaturen aus ber „'Deutfd)en 9?eid)sfad?el" 1872.

("Pauline ßucca. Bott)o pon Jöül)«"- Gilbert

!Riemonn. (Elara ß'^Ql^r- iö^lmer^ing. Jrau
OTaflinger. (Ernft iRena) „ „260

Porträts.

Direktor Ü^i^arb 911 e j a n b e r (Begcniiber S. 354

iöulbigungsblatt für Jricbrid) Bedjmann am el)e=

maligen Äönigsftäbtijd)en 2t)eater in Berlin ... „ „ 282 (I.)

Be&mann als OTengler in bem Ouftfpiet: „(Enblicf) l)at

er es bod) gut gemad)i". Carl J^elmerbing
als !Ritid)lie in: „(Ein gebilbeter ijausknec^t". 9)ixx

J^clmerbing als Bierbrauer Stegli^ in ber *Pofje:

„Otto Beümann" „ „328
Bismar* unb *pauline fiucca. (9Iufgenommen am

22. 9Iuguft 1865 in Ofc^l) „ -'54 (II.)

igeinrid:) Bötet (3 r)erjd)iebene 9Iufnat)men) .... „ „ 676

OTarga Burgl)arbt in 4 Derfd)iebenen 2luf=

nat)men ((Brof3t)er3ogtid)es ^oft^cater in Sd)rDerin) . „ „ 1012

Büfte bes ^ersogs (E a r l *auguft oon Sad)fen=

2Beiniar (Bon "Profeljor 3of). (Bö^) „ „ 1084

3r. (Earlsberg. i6tarb als Opfer bes Branbes im

i<önigl. Gd)au|piett)aufe 3u Berlin am 29. Juli 1817) „ „ 178

yrtt)ur © e e i 5Jlaria "D e e ^ als (Bretd)en. (Elja 'Dee^. „ „ 210 (I.)

(Emmi) "Deftinn als (EtsbetI) in GeoncaDallos „Ü^olanb

oon Bertin" „ „ 262



(Seilaffen. Poriräfs.) XI

Cmil ©e Orient als "Don (Ee[ar in "Donna "Diana. (Bcgenüber S. 554
"Deorient als Aönig Cear (2 "Darftelliingeni unb

berfelbe als Sl)t)Ioh
, „176

1. "Deorient. 2. Ärügcr. 3. Gcmm. 4. Tßei%.

5. StatDinsIiq. 6. Seid)ort „ „252 (II.)

3fannq (Elsicr in bcni ©atlett: ..La Cliatte mctamor-
phosee cn feniiuc'

,, „ 252 (IV.)

33erf)errli<f)ungsblatt für 5 o « n t) ® 1 5 I e r .... „ „ 254 (I.)

Couife 5 1 e * als Seatvice — als 1l)Ma — als

2|)eftla — (4 <Dar[teIIungen auf 1 Statt) .... „ „ 160 (I.)

5riebri(^ I. fiönig non "Preußen. (5lad) einem (Bc»

mälbe Don 3. 5. üßenjel, geftod)cn oon 3. (B. QBoIffgang) „ „ 398
'

(Boetf)c. «Profil» 'Brultbilb oon (E. .»öellmers (BoetI)e=

"DcnRmal (Bcgenüber bcm litcl oon Sb. I

1. OJlaf (Brube. 2. iRuboIf Q;i)riflians. 3. 3BilI)elm

(Brüntng. 4. 3rran<;ois b'5Inbrabe (BegenüberS. 212
5r i cbrid) Jö aal ein feinen 5loIIen „ ,,198 (I.)

(ri)arIotte oon § a g n . . . _. „ „184 (11.)

3ba Jöiebler. 2. (Beralbine Jarrar. 3. (Emmt) "Deftinn

4. 2Imanba ßinbner

1. Carl D. .^oltei. 2 Jricbr. iRücfeert. 3. 3o|. d. (Eid)en=

borff. 4. (Ernft !Raupad). 5. (Earl Ommermann. 6. 2Ib.

D. Q[i)amiffo

3ulie Doniooltei
Q5corg Don Jöi'Uen- (BeneroI=Ontenbant ber .figl.

Sc^aufpiele

Caroline 3agemann = Jöei)genöorf
2BilI)elm Äläger in [einen ocrjdjicbenen ^Rollen

2lbolpt) Älein. OTaric !ReifcnI)ofer. 3ennt) (Bro^.
(E. 11). C'Qlrronge

218 (II.)

46
440

220
1098
464
360
74

(1.)

(I.)

652 (III.

ffi. (E. Ceffing. (%. ©raff pinj., 3. J. Saufe fculp.

ßipj. 1772)

Ceffing. "Profil^Sruftbilb oon Otto Ccffing's Ceffing.

benltmal (Begenüber bem 2itcl oon Sb
ajJabame IRalibran (BegenüberS. 272
2Inna ÜRilber. Hauptmann mit il)rer OTutter

unb il)rem Äinb. !Rad) bem Originalgemnlbe pon
Äarl 3acob 21). 2ei)bolb

Cola OTontej, (Bräfin con ßanbsfelb
2^ere[e •}) e d) e (als „Königin oon 16 3al)ren"). 5Rad)

einem Ölgemälbe Don 3'egler 1834
(Elife iRac^el. 1®. <Dubuf pinj., 3aAfon fculp.) . . .

Mlle. Rachel. Costume de Roxannc dans Bajazet
1. Warie !Rcifenf)ofer. 2. 5Rofa «Poppe. 3. I^erefe

!Rott)aufcr. 4. (Emilie ^erjog
«Portrait S a p I) i r s. Äarihalur auf Gapl)ir. Sifiten=

karte Saphirs
Il)eobor Sd)elper als Sd)mieb, als OnM Sräfig,

als Wolle 25oB (auf 1 «Blatt)

S d) i 1 1 e r im lobe
Sdjinkel. "Der (Erbauer bes berliner Sdjaufpiel^aujes

II

1048
882

1044
192 (II.)

970 (I.)

256

184 (III.)

86
1100(111.)

130



XII (Beilaffcn. Porträts.)

Couis Sd)ticibcr in bem 'Ballett „9?obcrt unb

Sertram" al» 'Bertram . , (Bcgenübcr 6. 196 (II.)

3oI)ann 5'^tebrid) 6 d) ö n e m a n n
,
geboren im 3al)r

1704, tüarb uon 1740 bis 1757 ©irectcur ber bejten

'Dcutid)en 6ci)auipieter ,, ,,40
Sci)belmann in (einen Derfd)iebcnen 5RoIIeti ... ,, ,, 186

St)a{?e(pearc. i
(Bemalt non 2B. 5^ubacf)) ... ,, „ 150

Sopt)ie (EI)arIottc, Königin non 'Preuöen. ('Rad)

einem (Bemälbe Don 5iamonbon, gefto(^cn von

3. (B. 2Bolffgang) 400

(Emil 2 I) m a 5 in 3 iRotlen „688

Cexfbiltler

3:i)eotcr5cttcl unb Äonjcrtprogrammc.

Bamberger 2:f)eater3ettel über bas cr(te Debüt von CCiaro S'^glcf

unter bem 'Pieuboni)m „Jraul. iÖ^rätelö", Dom 21. Jebruar 1862 . 6. 112

2f)eater5ettel bes Äönigftäbtiid)en Itjeaters 3U iß er I in uom 6onn=

abenb ben 14. 3uni) 1828

ÄroE's 3:t)eatcr in Berlin. Jreitag, ben 22. 5Jlär3 1867 3ur Jeier

bes 5iaer^öd)|ten 70[ten ffieburtstages Sr. OTajeltät bes Äönigs.

Je^BorlteUung
2t)eater3ettel bes ßgl. Opern[)aufe5 3U Berlin 00m 23. 1. 1859,

2o{)engrin Don 2Dagner betreffenb

2I)eater3ettel bes figl. Opern^aufes com 22. OTai 1869 3U B e r I i n 3um
B"[ten ber beiben abgebrannten (Ern(t'fd)en Idealer in ßöln . . .

Programm einer '21benbunterf)altung im ^alais ßaijer 2Bi[f)cIms bes

(Broten in Berlin oom 22. Wär3 1872

"Programm einer Qlbenbunter^altung im Äronprin3lic^en Palais 3U

Berlin am 7. Jebruar 1867

3;f)eater3ettel ber ÄgI. 6(^au(piele 3U Berlin com 3. 8. 1814 . .

QErfter l^eatersettel 3ur (Eröffnung bes je^igen ßgl. Sd)auipielt)auje6 3U

Berlin (oom 26. IHai) 1821)

2^eater3ettel bes ÄgI. Sd)aufpielt)aules in Berlin com 28. 3. 1865

über eine Benefi3Dorfte[Iung für CCarl (BupocD unb befjen Ja'"'!'« •

2t)eater3ettel ju einer Stubcntenaupl)rung am 10. 9!Jlär3 1871 im alten

Biktoriat^eater 3U Berlin
2t)eater3ettel 3U „2BiII)elm leD", aufgcfüf)rt in Breslau am

15. Oluguit 1804
2()cater3ette[ 3U „Deobata" , oon ßo^ebue, Breslau ben 23. 6ep=

tember 1811
2;()eater3ettel bes etabt=2:i)eater5 3U Jq a m b u r g 3ur 2"" BorfteHung

in ber Sc^itterroo^e, "Dienstag, bin 8. iRooember 1859

2I)eater3ettel bes 6tabt=3:t)eaters 3U § am bürg 3ur üta^feier bes

18. THäxi 1863
2l)eater3ettel bes Stabt=2^eatcrs in Hamburg oom 21. September

1874: eoI)engrin

,
249

,
275

,
255

,
259

,
213

,
258

,
241

,
180

,
208

,
356

,
440

,
444

,
669

,
672

,
675



{Textbilder. Theaterzettel und Komertprogramme.) XIII

Itjeaterjettel oom ^gl. Sd)Io&t^eatcr in § a n n o o e r
,

3fr«'tag ben
4'<'" Ottober 1816 G. 701

2t)eater3ettel ber Uraup^rung Don „^ans fteiling" in §'i""0"2r
Dom 30. 9. 1833 „704

2I)cater3etteI 3ur legten 5)orftclIung bes ^gl. Jöot--2:f)eaters in Qan--
nooer, com 29. 5. 1866 „706

2^eater3cttel aur erften 53orfteEung im Sgl. §ottf)cater 3U Jöannooer
unter preu^i)d)er 5}ertDaItung oom 20. 9. 1866 ,, 7(i7

lijeatcrjettel aum 2'"' (Baftfptel ffarl Deorients am Äönigsberger
6tabttt)eater oom 22. 4. 1852 „764

a;i)cater3ettel. ß eip 3 i g ,
5rci)tags, be,i 10. Oct. 1766 ,777

Idealer ber Stabt ß e i p 3 i g. 5rei)tag, hm 7. Wat) 1819 : ©on 3uan „ 783
6tabt=3;!)eQter 3U ßeipsig. "Dienstag, bin 3. Jcbruar 1852.

JÖcnriette 6onlag als (Bajt „ 786
fiübe&er 2:i)eater3ettel com 3a^re 1757 ber 6^önemanni|d)en

Sd)aubü^ne , 810
imagbeburger a;i)eater3ettel, pom 6. Tläx^ 1820. „"Die Oungfrau

Don Orleans" „ 816
2;i)eater3ettel 3ur lOOjäljrigen (Bebenk^J^iei^ öer erften 9lutfü!)rung Don

21. Offlanbs „3äger" am 15. OTärs 1785 in OT a n n t) e i m . . . „ 855

3;i)eater3ettel 3ur 3fflanb=5eier in OTannl)eim am 10. 5Jlär3 1884 „ 854

!IRün^en. ^. J5of= unb 5]ational=3:t)eater. ©onnerftag ben 1. 3uli

1880 : iffiallentteins ßager „887
"Polen, fingierter 2l)eater3ettel 3um glüdilid)en itteuen 3al)re 1821.

-Der ßettclträger ,963
*P j e n. 2I)eater3etteI bes neu erbauten I^eaters auf bem Schilling

Don ber ßeutnerfd)en S(^auipieIer»(BefeIIfd)aft, uom 2. 6. 1822 . . „ 961

2;i)eater im ßgl. 6d)aujpielt)aufe 3U P t s b a m. "ijeitaq ben 10. 2Iugu[t

1849. öans 6ad)S „970
(Broi3^er3oglid)es i5f|tl)eater in Si^tocrin i. OT. Sonntag, ben

17. 3anuar 1836. ßur (£inroeil)ung bes Sd)aufpiel^auje5 .... „997
3ur Jcier bes 50iäf)rigen Seftetjens bes (Broöt)er3oglid)en ^oftfjeaters

in S d) u) e r t n : jeftmarfd) für großes Ord)e[ter oon 2I!ois S(^mitt „ 1007

(BroPcr3ogI. iöoftf)eater in Sd)uierin i. 9Jt. (BaIa='öorj(eEung 3ur

(Eröffnung bes neuerbauten (BroöI)er3oglid)en §DftI)eaters .... „ 1009

Stabt=3;^eater in S t e 1 1 i n. 23. 6. 1853. (Baftbarftellung ber Sennora
Pepita de Oliva ,, 1016

Stuttgart, figl. §of=2I)eatcr. "Rx. 5. Sonntag ben 28. 2Iuguft

1831 : "Der Waurer unb ber Gd)loHer , 1045

Stuttgart 27. Oktober 1898. 3ur JJeier ber ^ermät)Iung 3f)rer

ÄgI. ^oI)eit ber "Prinseffin "Pauline dou IBüittemberg mit bem (Erb=

prin3en Jriebri^ 3U 2Bieb. (BaIa=*BorfteUung „ 1055

3:i)eater3ettel oon „<Die 3äger", aufgefiil)rt am 7. 'Jnax) 1791 auf

bem §of=3;f)eater in 2B e i m a r ,, 1092

3:i)eater3ettel. 2ßiesbabener 2:t)eater com 13. 11. 1852. ßum
erflenmale : 2:annl)äufer unb ber Sängerkrieg auf ber 2Bartburg

D. 51. SBagner „1124
ÄgI. Sd)aufpiele. SDiesbaben, Sonntag ben 7. Oktober 1894.

184. CorfteUung. fiepte 55orfteIIung im alten Qau]e. (Ein Sommer»
nad)t5traum rrll27

ßgl. Sd)au|piele. SBiesbaben, ben 16. Oktober 1894. Tlieatre

pare 3ur (Eröffnung bes S^euen Äöniglid)en If)eaters ,1128



XIV (Textltilder. Autogramme u. sonstige schriftl. Dokumente usw.)

Autogramme unb fonftige f<^nttlt<i)c 'Dofiumente
in ^altftmile.

(BrunbfteinsurKunbc bcs jc^igen SkqI Sd)au|piel{)aujcs 3U iBerlin (1802). S. 188

Autogramm von (EI)arlottc ü. § a g n ,, 179

^lutogramm bcs (Brafcn (Jriebri^ fiarl ö o 1) » ' ^It e " I) a " s ; b. b.

CübeA, 15. 3unq 1822 812
Qlutogramm Don ^xau dou .5 " d) e n b ur g er (d. 1. 3. 94) . . . . ,, 212
^utograpl) bcs öansrourltcs 3J^attf)iasfiaijcr (6capin) mit [einem

«Porträt 36/37

3lutogramm bev ffilijabetl) ßeijinger 0. 3. 1893 ,, 254
«Mutogramm von %manha ßinbncr v. 21. 6. 1894 „216
2itelblatt bcr OriginaI='Partitur Don „J^ans J5E'li"9" foii UJJar j(l)iicr „ 703
Titelblatt bcr Original = «Partitur oon „lemplcr unb Jübin" non

Üllaridjncr ,,703
(Er|te Seite ber Original »Partitur oon „2empler unb 3übin" uon

imar|d)ner „705
Slutogramm oon !Ro(a «Poppe „ 199

litelblatt 3u einem 2lb[ci)ieb5prolog ber S (^ ü ^ i [ c^ e n 2B a u b e r =

trappe Don ber 6tabt §ii!5t'"rg^au|en 41

2lutogramm oon (Earl 6et)belmann „ 1046
3Iutogramm »on Otto Sommerstorff , 296
2Iutogramm non lerefina Sommerstorff ,

315

(Eine Stelle aus einem Autogramm 2t)S3fticn)icj ooiu 4. 11. 1853

aus «Paris über «Rid)arb iffiagner ,, 126

<Z>rudtfd)nften unb Titelblätter in «^attfimile.

litelfalatt 3U „QIrminio, ein !IRu|icaItid)es "Drama". «Dre^ben 1745. S. 534
(Bebtd)t, bem .Romifter ^errn S e A m a n n gemeint oon feinen Serc^rern,

am 6. ?lpril 1843 181

«Repertorium bes ßönigftäbtijdjen 2^eateis in 23 e r l i u uoii jtiner (Et=

Öffnung am oierten Öluguft bis 31. Dejember 1824. I. ^eft. Berlin

1825. (Titelblatt.) 183

IljeaterbiUet D. 11. ffcbiuar 1803. (Berliner Opet) . . . „ 240
Titelblatt eines Tljeaterjettels ju einer Stubentenauffüt)rung im alten

QSifttoriat^eater ju «Berlin am 10. 3. 1871 355

Titelblatt 3U einem J^ftfP'fl i.'es trioiife.s du Pania.s.-,e", aufgefüllt

in Cü^elburg (C l) ar l 1 1 e nb ur g) am 12. 3uli 1702 .... „401
Titelblatt 3U einem aus ^nlaö ber *)ermäl)lung i^önig JJriebiid) I.

in Berlin gegebenen Ballett unb Singjpiel: Le triomphe des amours
et des Plaisirs, ballet royal mele de recits et cliants alegoriques

sur le mariage du roy „ 221

Titelblatt oon einer S(I)rift über ,,tl)eolo9iid)c Uuleijau,uiig 6cc Silthc^=

heit ber heutigen beut|(^en Sd)aubül)ne überhaupt" oon 30^. SMel^.

(B e 3 c n , fiambutg 1770 „655
Titelblatt ber erften beutfd)en Oper. ('iluf9cfül)it in öam^utg im

3al)te 1678) „651
^onnsnjurft unb Sd)ubart. — (tin Euftfpiel, Qufge|ül)rt uoii

bem Berfaffer bcr St)mpatl)ic 3um Vergnügen ber Sd)tDaben. 1775.

Titel einer Spott[d)rift auf Sd)ubart , 94



{Textbilder. Druclcsehrißen und Titelblätter in Fahsimile.) XV

Titelblatt eines 3u CEt)ren bes ^rinjen §einrid) üon 'Preußen, ©ruber

5riebri(i)5 bes (Broten , aufgefü()rten , im Sdjlofeparhe Seüenue
jpiclenben Stüdtes S. 406

i5ulbigung6gebici)t Don Äaroacs^nsfei an Warie 2aglioni unb (Etjarles

anüller auf ber Sofbü^ne 3U Coburg am 2. OTai 1854 , 474
Hitel eines iel)r jeltenen in Wain3 erjc^ienenen "Buches: ,,'ßerbienftmäfeige

5lbfolution eines beq 53er[agung öjfentlid)er Kommunion (Bott bctd)tenben

(r^riftlid)cn (Tomöbianten pp." OTagn^ 1759 „822
Titelblatt ßu „©ie 2eibens= unb 3;obes=(Beid)id)te 3e|u" na(^ ben cier

CEoangelilten — aufgeführt ju Oberammergau 1830 .... „ 940

5Jorberid)t bes auf S. 940 crroäl^nten Bud)e5 mit ber (Entjtel)ungs=

gejd)i(f)te besOberammergauer^affionsfpieles . . „ 941

^ f
e n. Tillen t)of)en unb Dere[)rung6mürbigen 6d3aufpiel=5reunben

beim (Eintritt bes neuen Qa^res. — ^ojen 1. 1. 1819. iRequijiteur

unb 3ettelträger „ 964

(Balatl)ee unb 2leibes, ein muficalifd)e5 6(^äferjpicl, auf ter neuen Ägl.

6(i)au=!Bü^ne ju «Potsbam. «Potsbam 1748 „968
Titelblatt ju „5RobeIinbe" ein Singjpiel aus bem 3al)re 1741 . . „ 229
'Der 2euffcl left ket)n 2an§{?ned)t me^r inn bie SyiVii fal)ren. Sans
S a (^ s. (2itel eines S(^tDanl5C5 Don 9)an<ö Sadjs.) „ 22

litelblatt ju: „Semiramis", ein S(^au|piel oon J. 9). 9)\m\m\,

aufg2fül)rt in Berlin 1797 238
Seftanntmadjung oon J. 2. Si^röber, Hamburg ben 20. Oktober „ 657
SIntroort Don SCRUe. §. 3aime auf bie Sehanntmad)ung oon JJ. 2.

6d)röber „658
Slntroort ber angegriffenen S (^ a u f p i e I e r auf bie i8ehannt=

mad)ung oon J. 2. S c^ r ö b e r. Hamburg 20. 10. 1797 . . . „ 659
^ulbigungsblatt für S p o n t i n i , (Bebid)t oon "Dr. Sobernl)eim . . „ 243
2itel3um erften Sanbe ber jeltenen Berliner 2Bod)enfc^rift Ilantlaquat»

lapatli. Berlin 1789. Bei ^etit unb 6d)öne „155
(Eine Seite aus 1 1 an tla q ua tlap a tli ,,157
Titelblatt einer |el)r [eltenen Sd)rift oon §einrid) 2eopolb
SBagner. Frankfurt am OTa^n 1777 „604

5lnftd)tcn oon 3;i)catergcbäubcn (tJoffobcn unb
inneres), (Beburts= unb 2BoJjnI)äufcrn oon 'Dtd)tern,

6täbteanfid^ten, 5lnjid)tcn oon Senlimälern unb
Onebainen.

9Iad)en, Stabttf)eater S. 66
5er3ogli(i)es öoft^eater 3u 21 1 1 e n b u r g „ 84

" ^

98
106
123
124
121

344
308

(Stabttl)eatcr in ^lugsburg
Stabtt^eater in Bamberg
2ßagner = 3;^eater in Bai)reut^ i Borberan[id)tj

2Bagner»2l)eater in Bat)reutl) (!Rüd?anfic^t) .

Billa 2Ba^nfrieb inBa^reut^
Belle=9iniance.-3:^eater in B e r l i n

Berliner 2l)eater



XVI {Textbilder. Ansichten von Theatergebäuden usiv.)

2lm 2lbenb bcr (Bencralprobc im Sunten IF)cater (Untcrbrettl.)

»liefe auf bie !Rängc S. 384
Das ©eutf d)c 2t)cater ,279
JIcÄ's 'IRotiumcnt in S c r I i n „ 159
3fflQnb'5 Statue im 6d)aufpielf)auje ju 53erliti „ 158

Offlanbs 2Bol)nf)au5 in Berlin, lierganenjtiaöe 29 • • „ 171

Das JSronjdje Iljeater in Berlin „271
ßei[ing=2l)eater in Berlin „360
9JietropoI=a;f)eater in Serliii „372
Stätte trül)cver Opernautfü[)rungen in 23 e r l i n , 'Pojtjtraße 5 (frü^sr

i5ejfigid)es i^aus, [pätcr iien 'p[ettner[d)cn (Erben geprig) .... „ 222
Sgl. Opcrnpus ju Berlin (ncd) OTcnjel) „ 246
ÄgI. Opernl)aus unb Opernpla^ in Berlin um IRitte bes 18. 3af)r=

F)unberts „224
3nnere 2lnjid)t bes Opcrnpufes gu Berlin nad) bcm Branbe am

18. 5lugu[t 1843 247
fingierte "Dar(tellung bes brennenbcn Sgl. S(^au[piell)auje5 (3U Berlin)

nac^ einem Aquarell von (Billi). Tlas 'pi)antajiegebilbe (BiHi)5 ge[taltete

|id) am 29. 3uli 1817 3ur furd)tbarcn 2Birhlid)keit „178
2 SRebaiEen auf ben 5leubau bes Ägl. Sd)aufpiell)au|es ju

Berlin „177
"Das iHeue Sd)aufpiel{)au5 in Berlin. (Bejeidjnet üon Sd)in{tel, ge=

ftod)en Don 3ügel 1820 ,129
2Bie ber Teufel bas Berliner Sd)aujpiell)aus l)olt unb toas er [onft

bei biejer (Belegenl)eit era)ifd)t ,r
190

S^ittertljeater IR. B e r l i n „323
a;i)alia=2l)eater ju Berlin „348
Das alte Bihtoriatpater in B e r l i 11 „ 354
Mltes ^oftpater in B r a u n

f d) ro e i 9 „ 426
§er3oglid)es i^oftf)«atcr in B r a u n j c^ u) e i g uor beni leljten Umbau „ 427
Bremer Stabtt^eater ,, 435
Tias 2obetl)eater in B r e 5 l ü u „ 454
Breslauer Stabttl)eater „ 448
2:f)alia=ll)eater in B r e s l a u „ 446
©er Bü^nenraum bes 3:i)alia=I^ealeiä in B r e s I a u „ 447
Stabttpater in Bromberg „ 457
2lltes §oft^eater in (E a

f f e l „460
§oftpater in (E a

f j e l. (5Rad) beni Umbau) „ 466

Büfte bes !Prin3en iö'^i'ir'^J). Bruber 5riebrid)s bes (Bro^ea , im Sd)lüö=

garten Beüeoue beiCE^arlottenburg „ 405

<Profpeht bes Ägl. ßuft=Sd)lones ju (Tljarlottenburg, Don oorne

an3u[el)en. (5Rad) einem Stiche Don 3. D. Sd)leuen.) „ 397

"Profpekt bes fiöniglid)en Cuft = Sd)lofjes 3U (tl)arlottenburg
Don ber (Barten=Seite an3uje^en '. „411

Ägl. Sd)loötl)eater in CC l) a r l 1 1 e u b u v g „ 408
Das 2^eater bes 3Be[tens in(El)arlottenburg „ 413
Stabttl)eater in C b l e n 3 „ 468
Das alte Balll)au5 in (E b u r g 1632 „475
J5er3oglid)es iöoftl)eater in (E b u r g „ 474
5ol)e5 üor unb Stoditurm in ® a n 3 i g ,, 485
(Bro&l)cr3ogl. Jöof'^eater in ® a r m ft a b t „ 504
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§cr3ogIi(i)es ^oft^cater in "D e
[ j a u S. 512

518
526
548
539

Das 5ürftlid)e Ifjeater in © e t m o I b

Das neue Stabtt^eater in T) o r t m u n b

DatDifons *BiIIa bei T) r e 5 b e n
©er §übnerfd)e ißorI)ang im alten ©resbener 3:[)eatcr ....
©as ^urfürjtlid)e OpernI)au6 in © r e s b e n. ((Eröffnet am 27. 3anuar

1667.)

©as (ficnsburger 6tabttl)eatev

©GS Opernl)au5 injranfefurta. SR
©as 6(^aufpiell)au5 in Frankfurt a. W
Sd)lo6 (Jriebenftein
(Brabplatte bes $er3095 i^ubolf von 6ad)jen, ©egrünöer bes Stifts

© a n b er s l) ei m
©as alte Jürfllidje §ottf)fit^i^ in ffi e r a
©as neue Jürftlidje §oft^eater in (B e r a
(Entujurf ju einem ffirabbenkmal für (EA^of in (B o 1 1) a
^erjoglicfies ijoft^eater in (B o 1 1) a
©as Stabttf)eater in (B ö 1 1 i n g e n
©as alte Gtabtttieater in 5 alle a. 6
Stabtt^eater in § a 1 1 e a. S
©as Stabtt^eater in ig a 1 1 e a. S. (Don ber 'Promenabe aus gcjei)en)

©ie „2B a g e", Gtätte frül)efter 2l)eatevauffiil)rungen in 5 a ^ I ^ i- S-
,,2B a g e" unb 5lalt)aus in § ^t 1 1 « fJ S. im heutigen 3uftönöe . .

3lltes 2l)eater am (Bänjemarftt in § a m b u r g
Qlltes Hamburger Stabttl)eater

Äopfieifte einer QBeif)nacf)tsgratuIation aus bem 3al)re 1830, mit einer

*J3ignette bes 6tabttt)eater5 in § a m b u r q
©as jetjige 6tablt^eater in § ci "i ^J u r g

(Et)emalige5 (Englifd)es liooli, Gtätte bes je^igeu beuiid)en SdjaujpieU
I)aufe5 inJÖQTibura

©eutfd)e5 S(^aufpielt)aus tniöa"iburg
©as If)alia=2:i)eater inJöaiiburg
?lu5fd)mü*ung bes 2f)aliatf)eaters in ijan'biirg 3um 25iäl)rigen 3ubilaum
^Infic^t bes alten iöannooerfc^en i3oftt)eaters in ber 2eine[tra&e

(1841). 'Rad) einer bisfjer unoeröffentlid)en BIeiftift3eid)r.ung . . .

5l[ter 53orl)ang bes ^gl. 5oftl)eaters in J9 a n n o d e r. ((Bemalt im 3a^re
1789.)

©as ÄgI. f)oftt)eater in jg a n n u e r

(Bartentf)eater in § e r r e n I) a u
f
e n bei y) a n n d e v

©ie Sd)Ioöruine 3u§eibelberg
5IItes fiarlsrul)er §oftf)eater. ('abgebrannt am 28. tjebruar 1847.)

(Broöt)er3ogIi(i)es 5ofti)eater infiarlsru^e
Stabttt)eater in Ä ö I n

Stabtt^eater inÄönig6t)erg
Stabtt^cater inÄrefelb
©as 2aud)[t äbter Itjeat.r

5Büf)ne bes 2 a u d) [t ä b t e r 2^eateis
©as ßomöbien()au5 auf ber !Ranftäbtcr Saftei (in 2eip3igi 175(3 .

©as alte Stabttl)eater in2eip3ig
9Iltes 6tabttt)eater in2eip3ig
SReues 6tabili)eatcr 3u2eip3ig

532
598
617
611
477

425
620
621
479
483
628
645
648
650
631

633
652
662

670
674

690
691
685
688

695

713
711
716
722
731

733
748
763
769
642
643
779
778
780
787
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6tabttf)eatcr in ß i c g n i ^ S. 801

©05 6tabttf)cater in ß ü b e * ,,814
•Das etabtt^cnter in W ag b e b u r g 818

3nncres be5 OT a i n 3 e r Som? „ 11

6tabttl)eater in 5J^ a i n 3 ,837
JÖerjoglic^es §oftl)eater inOMannI)eim „ 852

^erjoglidjes j5oftI)eatet in iül e i n i n g e n , 856

etabtt^eater in OT e ^ 871

JÖaus ber (Bräfin ßanbsfelb (ßola OTontej) in 9Jl und) cn ,,
8S3

©as 'Prin3regenten=2^eater in ÜJ? ü n d) e n . . 898

"Das Sgl. iöof= unb ^QtionQlll)eater in 5R ü n d) e n „ 874

©as Idealer am (Bärtncrpta^ in W ü n d) e n „ 907

2Bof)nf)aus von Caroline iReubcr „ 772

(Brab[tein vvn (Earoline Uleubcr 772

'Das heutige iRürnberger Stabtt{)eatei „ 937

3ln[id)t bes am jüblid)en bai)erifd)en Vorgebirge 3U '3lnnnert[)ale an bem
llmmerfluöe gelegen en "Dorfes O b e r = ^ m m e r g a u . . . . ,, 939

2leltere O b e r a m m c r g a u e r 53 ü I) n e „ 943

<PonionstI)eater in Obere mmergau ,, 944

(Bro^^er3oglid)e5 igofttjeater inOIbenburg ,, 959

6tabttl)eater in *p [ e n „966
©as ÄgI. St^auipielljaus in *p t 5 b a m „ 967

©05 Stabtt^eatcr inSRegcnsbnrg „ 980

6d)Io& 9^{)einsberg „226
©05 6tobttl)eatcr in 5? [t dt „985
5ürffli(f)es I{)eater in iR u b l (t o b t 990
6d)infeel, ©chorotion 3um britten 'UM ber Oper: ©ie Beftalin . . „ 132

(Broöl)er3ogIic^e5 i5oftE)eater 3U Sc^roerin i. 5Jl. ( (Erbaut oon 1832—35.

(Eröffnet am 17. Oanuor 1836.) „ 1002

(Bro&l)er3ogIid)e5 JöoftI)eater 3U Sd)tDerin i. W. ('JJJit 51 n =

bauten im *Mnjd)Iuf5 an hen 'Bü[)nenraum; aufgefüllt 1865—66 unb

1867—1868) , 1003

(Broö^er3oglid)e5 §oft^e'iter 3U 6 d) ro c r i n nad) bem 'Branbe am
16. 5lpri[ 1882 : „ 1004

©05 (Bro6l)er3oglid)e §oftl)eater 3u 6 d) to er i n i. 5Ji 1012

©as 6tabttl)eoter in S t e 1 1 i n „1018
©05 Globttbeater in Strolfunb ... „1025
©05 Stabtt^eoter in Strasburg oor bem 'Braiibe im 3a^re 1870. „ 1028

©05 Gtobtt^eoter inStro^burg „1031
JÖoftl)eater in Stuttgort „1051

©05 Stuttgarter 3nterim5--3;t)eatev „1057
6tobtt!)eatcr in Irier „1066
®üfte ber ÄgI. §of[d)aufpielerin 2BiIf)eImine II n 3 e I m n n . . . . ,,161
(BoetI)et)au5 bei SBeimor „1115
(Broö^er3oglid)e5 i3oftf)eoter in 2Beimat „1105
©05 olte 5oftf)eater in 2B i e 5 b a b e n ,,1116

©05 neue ir)oftf)eater in 2Cie5baben 1117

5eft[pieIl)ou5 in 2Borm5 „1151
Stobtt^eoter inÜBürsburg „1159
Stobtt^eotec in3tDi*au „1163
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IBegieft^ungen.
9legicfi^ung bcs Berliner 3;f)cater5 in Berlin. ÄapeIImei[ter Steffen.

Dr. <PauI ßinbau. O. (Braut. Oberregi(feur ?)a{m. IReg. 6d)efranek.
51. 2Bel)rIin 6. 319

!Regiefi^ung im ßei[tng=2:f)eater 311 Berlin „ 362
Die früt)eren Ceitcr bes 5teuen 2;i)eater5 in B e r I i n. Dr. Beermann.

(Befd)äftsfüi)rer Qiiien. Jrau Dr. !nufd)a Bu^e^Beermann. Ober--

Ü^egiffeur SBiüi) "Peters ,377
2:f)eater bes SBeftens in B e r I i n. "Prof. ßöUner. Oberregifjeur (Bolbberg.

fiapellmeijter Saenger
,, 417

^Regiefi^ung im B r e 5 I a u e r Gtabtt^eafer ,, 449
O^egiefi^ung bes 2:i)alia=2;[)eaters in $ a m b u r g. CDirefttor Biltong.

iRegi[[eur 'Pod)mann. Oberregi[Jeur Jlas^ar. "Direfttor Ba(^ur) „ 689
iRegiefi^ung am Stabtt^cater in 2 e i p 3 i g „791
iRegieji^iing im OTeiningcr iöoftI)eater 865
9?egiefi^ung am ßgl. §of= unb 5lationaltf)eater in 9)^ ü n d) e n . . . „ 894
"Die Ceiter bes "Prinäregcnten-Ibe^itevs in i)\ ü n d) e n. (Jöofi?apeIImeifter

3umpe. Ontenbant non "Pofjart. Obermafd)inift 2autenfd)läger) . . „ 899
Ü?egie=Äonferen3 am 'Prin3regenten=3:[)eater in 'JJJ ü n (^ e n. (iöofftapeü--

meifter iRöl)r. §ofi5apeIImeifter 3iimpe. 3ntenbant d. "Pofjart. Ober»
regi[jeur 5ud)5. 9^egijfcur DJlüUer)

, 901
Ontenbant 0. 'Polfart mit [einem O^egieftabe im *Prin3rcgenten=2^eater in

TO ü n (^ e n
,, 904

iRegieii^ung bei ben S d) Her f e er n
, 346

^Regieji^ung $oft[)eater in Sd)n)erin i OT. (©uro, 3"'"?^. 5rf)r-

D. ßebebur, SBolf) „1011
^Regiefi^ung bes 5oftt)eater5 3U S t u 1 1 g a r t. ^ofkapeümeifter 0^eid)cn=

berger. Oberregiffeur §arlad)er. Onfpefetor Branbt. jjelij 2ßein=

gärtner. Ontenbant Baron 3U *Putli^ „ 1056
5Regiefi^ung bes Jöoft^)eaters in 2B c i m a r. 9?egijjeur 2Bcifer. Jgof»

hapeilmeijter Är3i)5anotD5iii). Operintenbant r>. Bignau. ^Regifjeur

5Biebeq. (Brube. Äapellmeifter iRid)arb „1113
9ii'giefii3ung im §oft()eater in 23 i e s b a b e n. ^off^apetlmeifter S^lar.

6d)riftftener Ooj. ßauff. Ontenbant Don Jöüljen „1139

(Bruppenbtlt>er, fsenif^e unb ftuIturl)tftortfd)e

©arJtcHungcn.
Sjene aus ^It = ir)cibelberg . . S. 321
Jcftblatt ber Oüuftricrten 3^'f""9 "O'^ ^- 'De3ember 1886 3um 100jät)ngen

(Bebenhtage bes Beftel)ens bcs ÄgI. Jjoft^eaters 3U Berlin (entf)ält 47 "Por^

trätsunb 6 2()eatergtbäube). OTit gegenüberliegenbem (Erhiärungsblatt „ 209
5lus bem 2rianon=2t)eater in Berlin „ 387
2Ius bem 2rianon=3;^eater in B e r l i n „ 388
?lus ber (Beneralprobc 3U B j ö r n [ n s ßaborcmus im Berliner

21)cater in Berlin. "Direhtor Dr. ßinbau unb bic ©arftcUer toä^renb

ber *pauje im (Barten „311
Witglieb ber (Eleoef^en (Bedie n g e j e 11 [ d) af t „38
©cncralprobe 3ur Oper: „Don 3i'0"" • „ 414
^robe bes „"D n 3 u a n". 3töeitei^ 5lkt. Jrancesco b'31nbrabe in

ber (Etjampagnerjjene „ 420



XX {Textbilder. Gruppenbilder, scenische u. hulturldst. Darstellungen.

•Das (Ba|t!) aus 3ur (Bolbncn Sonne, ^kt 111. S.^ene VII. . 6.1102

Die OTitglieber bes Stabttt)eatcrs in § a I le a. S. um bas 3al)r 1897. „ 647

Ssenc aus Hebbels „OToIoc^": "Die beiben (Iarlf)ager ,1062

Sjcne aus^ebbels „ITtoIod)" !Ringhampf 3toijd)en bemßönig unb SoI)n. ,, 1062

Sjcne aus bem religiöfen Drama „'Ufara{)am unb OTavia" oon ber

i^rosroitfja: ,,^bra£)am betritt eine ijerberge" ,, 16

Säene aus Ommermann: „Die iRac^barn" „1061
Sßene aus „3 ^ I) " ^Jt ä b (^ c n u n b h ei n iöi a n n" , 416

Sjene aus „Das jü^e OJl ä b e l" 342
Die 9Jl e i n i n g e r iQofkapelle „ 859
5c[tmal)I 3ur (Eröffnung bes <Prin3regenlcnm)eaters in OT ü n d) e n . „ 897

501 1) it e r i e n b ü f) n c aus ber legten ßeit bes Mittelalters „ 12

(Ein Nürnberger ^Jleifterjänger , 92

51 ü r n b c r g e r Spruc^mcifter „ 927

Öiltere Opernbü^ne aus bem 17. nal)'^bunbert „ 32

^id{ell)äring unb 3ean 'Potage „ 28

J^ord), I)orc^! Jein So^n i|t in jeincn üräumen. Die 9?äuber,
2. Olkt, 2. Saene „142

3lm S d) l i e r j e e. (^rofejjor .<pcrmann Äaulbad) unb Jrau. Äonrab
Drel)er. Äaulbad) jr. JJamilie ."Sauer 2erofaI) 345

(Ein Silb mit ben 'Porträts oon fiarl S^neiber. (Ernlt ^asquc. ?)iu.x{i)

Bebr. igeinrid) Stritt. Otto §^"^1). 5^uboIf igofi'i^ter. Jerb. Stegmat)er „ 503
Die Sd)önbart5 = 2äufer „ 17

Die alten S p ie Ikamera ben. *2Ikt 1. Sjene 1. ©öUcr (in 2Beimar

§err Cort3ing). Sel)r tDol)I ! joü id) nod) ben britten Sd)uö nad)bringcn ? „ 68

!IRid)aeI S p r i n g i n Ä I e e „929
Sd)Iuö bes britten 2Iktes oon Siegfrieb 2B a g n e r s „5cr3og SBilb»

fang", im 5fJeuen Stabtt^catcr 3u Ceipsig „ 789

(E. Don 2B 1 3 g e n bei ber (Beneralprobe 3ur (Eröffnung bes Bunten
Ibcaters in "Berlin - „383

Ssene aus %. göllners Oper: „Der Überfall" „ 418
(Beneralprobe 3u 3 ö 1 1 n e r s Oper : „Der Überfatt" „ 419

Äartitaturen.
Äomijd)er (Einfall. Spottbilb auf ben burd) ben befd)Ieunigten ^uf^

bau bes 2f)aliat^eater5 in §a"if'i"^'g oerurjad^ten UngIüd?sfaH . . S. 684

„Die 5 ü n f e in ber Ä I e m m e" nebft (Erläuterung bes 53ilbes . „ 661

Karikatur auf ?lbele (B r a n 3 o to 711

Karikatur auf (B u 1 1) e r t) „ 669
3ur (Erinnerung an hm tDelttjiftorif^en legten Direktionsroe^fel am
§ a mb ur g i[ d) en Stabttl)eater „ 671

Äarikatur auf bie ßonkurren3 ber Derfd)iebcnen Hamburger 2f)eater. „ 679
Spottbilb auf 2 ijamburg er ßokaljd)rif t[te Her 685
Spottbilb: „OTcnj^enl)a5 unb 5leue" auf bem Jöfl^i^urger If)eater

üorgeftellt „ 660
Q3er|ö^nung Don Äirc^e unb Bül)ne, bargefteüt auf einem 'ßerl)errlid)ungs=

bilbe für Jenni) ß i n b „ 667
Die !m ä b d) e n i n U n i f r m „677
Karikatur auf I^eobor !R c u

f
d) e ,, 331

2Bagner = i^arikaturen aus ben „2Biencr Jr)umori[t:fi)e Blätter",

„Deutfd)e !Reid)sfa*el", „Der JIol)" „r(Eclipic" „122
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Porträts.

21 b t
,
5vati3 .

21 dl e r m a n n , (El)ar[otte

"31 cft e r m a n u , OTagbalenc
OTarie (ri)arlotte ...

21 1) r e n s , Watl)ilbe . .

21 1 b r e d) t , 6op[)ie . .

21 lej anb er , 9^id)arb

211 D i n g , (Eart ....
21 m a l i e d o n 2B e i m a r

^erjogin

2t r n l b , (Bertrub . .

21 ( d) e r , 2Intou ....
21 u r n I) c i m c r , (Beorg Ceon

l)crb

'Bad) m a n n , 2I(freb . .

©aber
® a b e r

,
Jiau ....

00 11 Bäruborf, 2{uguftc

6. 700.

« a i f u
, 3. i3. . .

© a 1 1 ni a n II , 'TSlai .

*B a r a n i u s , OT'""- .

Barbarini . . .

S a r k a n I) , IRarie .

25 a r n a t) , 2ubu)ig. S. 297
Sauer, (Caroline . . S
iBat)er = Sürd!, OTarie

«edier, (Earl ....
23 e d? er , 2t)eo ....
S c di m a n n

*Beetf)ODen . . . .

Seil, 3o[)ann ©aoib
'Beling--S(^äfer, War

garett)e ....
'B e r e n b

,
Julius .

Serenbt, Jrilj .

Berger, 5reil)err
2llfreb, Dr. . . .

*B e r g e r
, J'^'tii'sha

Serftl, O^orbert .

Serftl, 2Bin)elm .

Sertljolb . . .

<Be(d)ort . . .

S c t ^ m a u n , "Direktor .

Silje, <B., ÄopcHmeifter
'Bird) = *Pfeiffer, Q:i)arlotte

S
i ö r u

i
n , B. . . .

S i a n b , Jöermine . . 6

Don

431
660

653
476
849
352
644

„ 1084

„ 637

„ 284

„ 934

„ 763

„ 102

„ 101

919. 953
S. 666

„ 784

„ 168

„ 233

„ 415
861. 864
185. 798
S. 699

„ 608

„ 757

„ 184

„ 269

„ 846

„1017
,, 715

„ 640

„ 692

„ 543

„ 988

„ 992

„ 781

„ 205

„ 76

, 795
6. 75. 800
. S. 51

. 746. 783

S l u m e u 1 1) a I , Oskar,

<B e d
,
3ol). mid).

S ö d! unb "Dauer.
*B [ e , 33i^"riette

«oft, eina . . .

Srad)DogeI . .

S r a l) m , Otto, Dr.

S r a k 1 unb "D r e l) e r

5B r a n b e 5 , Cl)arlolte

S r a u b e 5 , 2Bill)elm .

S r a n b t , 'Ißarianne .

S r e b e , 2Iugu[te. . .

S r e 1 1 e l b , (Eleonore oon
S r dnn a n u. . . . S.

Briidiner, 3. (B. . .

Sriil)!, (Braf uon . .

'B ii l lü , i^aus uon . .

*B ü l ro unb B r a l) m 5

S u I
i3

, "Paul . . . S.

S u 1 1 e r U) e dt , i5^i''"Q'"i

Sutje, !nu|d)a ....
Carl ßubroig, fiurfürft

3U 'Pfals

(Earljen, J-ri^ . . .

(Earnor
(Eatalani
Q: {) r i [t

, 3. 21

(I^riftians . . . .

(E 1 a a r , (Emil, "Direktor .

(EIaar = 'Detia, Termine
(Elauren,^
(Clemens, ffieorg . .

(Eoinifir
(E r n c t

,
3ulius . . .

(E r e l i n g e r , 2lugujte .

"D (^ , 6imon ....
© a l b e r g ,

5i^eil)crr o. 6.

© a m b ö d{ , OTarie . .

© a u) i
f

n , 'Bogumit . S.

© € e ^ , 2lrt[)ur ....
© c i d) m a n n , 2Bil[)elm .

©eir (Era, 2lntoinette .

©e [ f ir, Cubcoig . 6,

© e
j f

i r , 5J^""- .

© c D r i e n t , (Earl .

© e or ien t , ©oris
© e D r i e n t , (Ebuarb

© e D r i e n t , (Emil. 6. 204.

5. 365

„ 823

„ 144
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d r i e n t als CEgmont" ((tatt: „(Ebuarb ©eDtient").



„Die (Befd)id)tc bes 2^caters bilbet eines oon ben mannigfad)en

(Eingelgebieten ber Äulturge[(^id)tc, unb jebes biefer QEingelgebiete befi^t ein

!Red)t auf Setrad)tung unb rDiffenfd)aftIi(^e (Erfor[d)ung.

"Die DoIIe (Befamterkenntnis unb rid)tige (Bejamtroürbigung bes ßultur=

guftanbes irgenb eines Solfees kann nur erreicht toerben burd) richtige (Er=

feenntnis unb ÜBürbigung aller ber (Eingel^eiten, aus benen bas (Bange |id)

gujammenfe^t.

Unter ben Der[d)iebenen (Bingelgebieten ber Äulturgefd)id)te mufe benen

aber ber erfte 'pia^ eingeräumt merben, auf toelc^en bie gci[tige (Eigenart

eines SJoIftes gum Warften 2Iusbru(& gelangt. Unter i^nen nimmt bas

I^eater eine I)eroorragenbe Stellung ein; fd)on aus bem (Brunbe, toeil es

bas 2Berkgeug ift, bejjen \id) bie bramatifd)e ©ic^thunft gur Se»

tätigung unb 2Birkfamkeit bcbient.

I^eater unb bramatifd)e ©i(^tkunft fte^en mit einanberim engften

3ufammenl)ange. Jenes oerbankt groar fein ©afein bem ©rama, aber

roenn bas !II)eater einmal in bas Dafein getreten ift, fo bleibt es in 3Ib=

I)ängigkeit oon bem ©rama, es tritt bamit gugleid) in ben großen Organis=

mus bes gefamten Kulturlebens ein.

Deshalb ift bie „(Befd)i(^te bes Sweaters" nic^t eingefd)lo|fen in ber

„(Befd)id)te ber bramatifd)en Dichtung"; fie gehört als befonberes (Bebiet

ber Äulturgef(^id)te an.

2luf bem (Bebiete ber 3:i)eatcrgef(^ic^tc tritt bie fiulturgef(^id)te in enge

3rü^Iung mit ber Citeraturgefd)i(^te, benn ein Beftanbteil ber le^teren bilbet

ja bie „(Befd)id)te bes Dramas", ülnberfeits Ijat bie „(Befd)id)te bes li^eakts"

3Bebbi(ieii, ©efc^icfite bei- 5:5eotei- SieutMIanbä. 1



II

innige Seßie^ung jur „®e[d)id)te ber S(^aufpielfeunft", benn biefe jeigt,

roie ba5 2Berk bes Dichters jur lßor|teIlung unb Kenntnis ber ^öxex ge=

brad)t tüirb."

Bie „(Be(d)id)te ber Gd)aufpielhun|t/' *) bie (Be[d)id)te bes "Dramas **)

unb bie „(ßef^id)te bes Zi)iakx5" *'**) Ijobm in 'Deulid)lanb bereits, tnenn

aud) mei[t nid)t erjd)öpfenb unb nur fragmentarijd) ober einzelne ^erioben be=

I)anbelnb, ©arltellungen gefunben. 3Bas uns aber bisher fehlte, roar eine

„(Befd)id)te ber I^eater 'r)eutfd)Ianb5 in (Einäclbarltellungen,"

eine beutf(^ e 2^eaterge[d)id)t e in 3Jlonograp^ieen, com unioer=

[alen Gtanbpunfete aus, o^ne aber ausfd)liep(f) bie ^i[tortfd) = genetifd)e

(Entmicfelung bes 3;^eaters im allgemeinen jum ÜKittelpunhte 3U nehmen.

3ene (Einjelbar jtellungen bieten roir hiermit nad) Überroinbung Dielet

S(^r»ierig{{eiten als einen Seitrag gur beutf(^en ßulturgefd)i(^te, unb burd) bie

Slbbilbungen unb gelegentlid)en 58e|d)reibungen ber 2f)eatergebäube [pegiell

auäj einen Seitrag gur Äunftgejd)id)te begro. jur 2I)eaterbaukunft . . .

(Es konnte ni^t in unjerer 2Ibfid)t liegen, jebes, and) bas kleinfte

2t)eater ©eutfd)Ianbs, gu berüdifidjtigen; eine 2lustDal)l ber bebeutcnberen

mufete getroffen roerben, gumal über manches 2f)eater tro^ aller erbenklii^cn

Semü^ungen kein ard)iDalifd)es IRaterial 3U be[d)affen roar.

3Iber au^ bei ben Äunftftätten, lüo bie Quellen reifer fliegen, r»ar

5Befd)ränku ng bes Stoffes unb eina populäre Darftellung geboten.

Durd) bie Opferfreubigkeit bes $errn Serlegers ^at bas oorliegenbe

ÜBerk eine 2Iusftattung erhalten, bie i^m in allen tt)eater= unb kunftliebenben

Greifen — unb roo toären bie ni(^t?! — eine iöeimftätte bereiten bürfte.****)

3um 6d)Iufe banken roir nod) allen, bie uns bur^ 5lat unb lat

unterftü^ten, Dielen 2^eater= unb 3Ird)iDDorJtänben
,

^ixtn !Rebakteur

*) 25on (Ebuorb ücDricnt. 5 Sönbc. Ceipsig 1848—1874. 3n ftürjerer ^aflung

cr|d)ten 1900 311 2cip3ig „(Bcfcl)id)te ber bcutjci)en Sd)QujpieIhun(t" Don !Robert ^röl^.

**) J^Icin, Q3c|d)id)tc bes aujsercuropäifdjcn Dramas k. Ceipjig 1866. JJ^fi^r

Stöbert ^rölfj, (Bc|(^id)te bes neueren Dramas, fietpäig 1883.

***) (Bc|d)id)te bes Iljeaters in (einen Besieljungen jur (EnltoiAIung ber bramatij^en

Dtdjtftunft. ajon (B. Körting, »paberborn 1897. 1. !8anb.

****) änmerkunq bcr?5crlags[)anblung: Die Dllujtrationcn unb Seilagen

honntcn sirieAs g(cid)mä[3igcr 5]ertcilung nid)t immer an jenen Stellen angebrad)t roerben,

roo CS ber lejt erforberte; es gereid)t bicjcs ber ti)pograpt)ifcf)en Slusjtattung bes 2Berhcs

3um 'Borjuge.
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(Bottfjilf OBeisftein in Serliii unb ^errn Dr. ffiuftao 3Ilbred)t, bcr fid) ber

©urd)!!!^! bes Icjtes mit uns untergog; bann oor allen ben tüd)tigen

Vorarbeiten, bic rt)ir bankbar unb freubig benu^ten, unb oI)ne bie

unjer 2BerIi unmöglid) gemefen roäre. (Eine Slnja^I tDertooHer Stid)e unb

[onftiger Silber {teilte uns §err iöofa'itiquar ÜJlaj Wai, Serlin, aus feiner

rei^l)oItigen <priDat[ammlung in bankenstoerter 2Bei[e beljufs Ü^eprobuktion

3ur Serfügung. Der „'pi)oto=3lluftration ?^am Jranke", Serlin, oerbanken

loir eine ^Jnjal)! Don intereffanten (Bruppen=3lufnal)men aus bem 3;t)eater=

leben ber ©egenmart. Si^liepc^ ujollen toir ni(^t unterlajjen, ber 2]3cifebier=

brauerei QEb. ©ebl)arb 21.=®., Serlin W., 5ran5öfifd)e Strafte 10 (Ökonom

<PauI 3lrnbt), roo eine 5In5al)I l)0(^interefjanter Silbniffe an bie el)emalige

Sereinigungsftätte 5al)lreid)er berül)mter Sd)aufpieler erinnert, unfere (Er=

kenntlid)keit für bie freunblid)e (Erlaubnis 3ur 2Biebergabe einiger *porträts

u. bergl. 3U fagen.

So möge benn unfer 'Bui) unter guten ^lufpisien feine IBanberung

burd) bie ÜBelt unternel)men. 2Bir tnerben bcftrebt fein, Cüdsen unb un=

Dermeiblid)e 23erfel)en bei jeber 5leuauflage 3U befeitigen unb überall bie

beffernbe j^anb an3ulegen.

Serlin = (Et)arlottenburg. Dr. Otto tDc6öi9cn.

^^^^^^^^
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„Die brQmatif(^e 1)1(1)^9 unb bas !If)eatev

finb 3U f!ünftIerifcf)er(BeftaItung unb gefd)id)tIi(^erSe=

beutung nur bei inbogermanifd)en 5SöIkern gelangt.

Semiten, §amiten, lIRongoIen u.
f.

vo. entbehren eines rDirkIi(^en Dramas

unb folglid) au^ eines bramatifd)er Äunft bienenben Zljiakrs.

5lnfä^e einer bramatifd)en ßun[t finben tüir freilid) beibenjuben: in

ben Did)tungen ber i8üd)er 5iob, 3ubit^, (Eftl)er unb befonbers im §0!)^"

£ieb Salomonis. ?lber aud) bei ben inbogcrmanifc^en 25ölfeern ^aben bei

roeitem niiji alle 3U eigentlid)en bramatifc^cnScf)öpfungen fid) befäl)igt erroiefen.

(Es I)aben nur bie arif(^en 3nber, bie (Bried)en unb bie romani[d) = germa =

nifd)e Sölftergruppe 5Infprud) auf ben !RuI)m foI(^er geistigen (Bro^tat."

(Eine (Befd)id)te bes 2 ^ e a t e r s , roie bes Dramas unb ber Sd)aufpielftunft,

^at \\i) alfo Dorjugsroeife mit itiw 3nbern, ben (Brie(f)en unb 5^ömern, — obfd)on

bas römifd)e Drama, ni^t bas römifd)e I^eater, bem gried)ifd)en na(^gebilbet

rourbe, — unb ber römi|'d)»germanif(i)en 53ölftergruppe ju befajjen.

Das inbi[d)e (Bebiet ober ift non bem europäifc^en Döllig abgefonbert unb bilbet

eine in fid) abgefd)Io[fene (Ein{)eit, aienn oud) bas inbifd)e ü^eater Sd)aufptele,

roie Sahuntala unb 53afantafena u.
f. ro., reifte. 2Bir befd)äftigen uns im foI=

genben aus ber germanifd)en (Bruppe nur mit bem beutf d)en !Xl)eater.

55or bem 2Infturme ber (Bermanen roar bas morfd)e, entfiltlid)te Ü^eid)

ber 5^ömer in Irümmer gefunfecn. 5lber bie Iateinifd)e Sprad)e unb bie römifd)e

Kultur blieben nid)t oI)ne (Einfluß auf bie nunmel)r in ben 53orbergrunb ber (Be=

fd)id)te tretenben 33öl&cr (Europas, alfo aud) nid)t auf bie germanifd)en J^anhen

unb bie fpäteren Deutf(^en. Die römifd)e ßiteratur unb bas römifd)e 3;f)eater,

obf^on biefes gute^t einer Dölligen (Entartung anheimgefallen roar, liefen

bei ben olten Deutfc^en Spuren juriidt, felbft als biefe 3um (EI)riftentum
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übergetreten toarcn unb bie Äir(^e mit aller (Beroalt bie ^eibiiifd)=römif(^c

Silbung, mk ben I)eibnifd)en altgermani[d)en Solfesgefang unb bie alt«

germanifd)en tt)eatralifd)en 33oIk5beIuftigungen, 3U oerbrängen fid) beftrebte.

2Iuf nid)t6 ri(i)teten Äirc^e unb Konsilien |o |el)r ibre Sekämpfung unb 33er=

folgung, oIs auf bie bramatifd)en unb tbeatralifd)en Spiele unb ©arftellungcn,

auf 'Pantomimen unb

Jioruif Anne
„i^^**^%i

^ 3Jlimen, roie fie bei

Doiä'Äy.^^^ L^W-^ ben -^Römern im 3ir=

I^c/ice SijUU ^^^^HIl M y^ y^y fius unb 5Impbitbea=

ter beliebt getuefen

tnaren. Selbft bie

Stü&e eines ^lautus,

2eren5 unb 6eneco,

bie in ben ßlöftern

Deutfcf)Ianbs eifrige

Cebrer fanben, rDur=

ben als b^ibnifd) Der=

bannt, unb fo ift es

erklärli(^ , "ixx^ bie

5Ronne JRosroitba

(920-967) im ßIo=

fter (Banbersbeim, bie

erfte beutfc^e Dichte»

rin, es im 10. 3abr=

bunbert übernabm,

fe(^s Äomöbien in Iateinifd)er Sprad)e ju bid)ten, rDeId)e Vereng Dcr=

brängen follten. 9tatürlid) roaren ibre Stoffe geiftlid)e, unb balb erbli(ftte

bie d)riftli<be ßircbe bas befte ÜJlittel, bie beibnifd)e fiiteratur gu oerbanncn

unb bod) ber 53orIiebc bes 2JoIbes an tbeatralifd)en S(^aufteIIungen gu ge=

nügen, barin, "ta^ fie an getoiffen Jeften,*) jucrft in Iatcinifd)er Sprad)e,

bie 2Iuffübrung geiftlid)er Spiele in ben (Bottest)äufern geftattete.

HPvOswiDA / 5anctimon:alis
IN 5;anDERSHE I M .

*) Ä. ßangc, Die Iatcini[d)en 0[terfcicni (1887). — (B. TOiId)faA, "Die Ofter= unb

"Pafjionsfptele (1879).



Dos d)ri[tlid}e ©rama I)at |id) alfo roie bas antike*) aus bem reli=

giöfen ßultus enttoi^elt.**)

ÜBar ber (Bottesbienft ber kat^oIi[d)en Ätrd)e, bie ÜHeffe mit il)ren

einjelnen ?lbteilungen unb !Refponforien fd)on an fid) ein fi)mbolt[(^=Iiturgi|d)es

©rama, |o tourbe biejer bramatifc^e Charakter bes kird)Ii(f)en 3eremoniel5

nur no^ toeiter ausgebilbet, als man im 11. 3a^rf)unbert ober oielleid)!

nod) früfjer onfing, bei ber 23orIefung ber (Enangelien an ben großen Rir(^=

Ii(^en Jeften bie einzelnen Dieben, fo bie bes Jöeilanbes, ber Jünger, bes

aerobes, bes ^Pilatus u. a., »on oerfc^iebenen ^er[onen [ingen ober fpre(^en,

besglei(^en bie (Befänge ber (Engel, ber iöirten unb ber Jrauen oon kird)=

li^en Gängern oortragen ju lajjen.

Die SSerbinbung ber ©idjtung, b^xo. bes lejtes mit ber ÜJlufik, toar

bal)er |d)on eine fel)r frü^e unb blieb burd) bie ganse 3eit bes kir(^lid)en

Dramas ^inbur«^ befielen, bis biefes einen tDeltli(^en Charakter annahm

unb aus ber Örtlid)keit ber Äirc^e l)eraustrat.

(Bleid)falls [el)r frü^ legten aui) bie oortragenben ©eiftlid)en ein bem

(El)arakter i^rer O^olle entfpre^enbes Äoftüm an, unb ol)ne 3t»eifel roirb man

aui) bur(^ einige angemejjene ©e[ten bem 53ortrage befto mel)r Cebenbigkeit

p geben oerfudjt ^aben.

©ie Sül)ne iDurbe in ber Äird)e unter bem Sing(^ore aufgejc^lagen.

3^r gegenüber fafe in ber liefe bes l)ol)en Cl)ore5 bie ^öl)ere (Beiftlid)keit;

bie Dorne^men Ferren unb Jrauen l)atten il)re *piä^e auf er^öl)ten Si^en

ober ber (Balerie, tDäl)renb bas öolk im S^iff ber Äir^e ^in= unb

^erroogte.

iRaturgemä^ blieb man nic^t lange bei berarttgen !Re5itationen, beim

lejte ber (Eoangelien ftel)en, fonbern erioeiterte benfelben, inbem man Dialoge

3U)if(^en hen ^auptperfonen, 531onologe ober 2lrien an ergreifenben Stellen,

fotoie 30^lreid)e 3Bed)felgefänge, einfloßt.

Somit roar ber erfte Sd)ritt 3ur iöilbung eines religiöfen Dramas

getan; aus berartigen primitioen Darftellungen entroiikelten fic^ bie Ofter=

*) Das antihe Drama enttoiActtc (id) bcfeanntli^ aus ben 'DionQfosfcJtcn.

**) 5}crg!. (Bujtao 2llbrect)t in „Tieutldje Dramaturgie". Ceipjig 1897.
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unb 2Bcil)nad)tsmi)fterien,*) unb biefe [inb besl)alb als Ulnfänge bes

mittelalterlid)eii Sc^aufpiels 5U betrad)ten.

Die Gtoffe entnahm man 3unäd)ft allein ber £ebens= unb ßeibens-

gef(^i(i)tc bes $filinbs; erjt im 13. 3al)r^unbert ben Cegenben ber ^eiligen,

©er bid)terif(^e ©el)alt biefer 6d)aufpiele, roeldje anfangs nur in Iateini|(^er

Sprad)e abgefaßt roaren, roar in ber erften 3cit 3temli(^ unbebeutenb;

3nf5enierung unb Darstellung liefen gleid)fall5 3U rr»ünfd)en übrig.

53eljerte fi^ auc^ mand)es mit ber 3ei^ inbem größere bramati[(^e

Cebenbigkeit ber §anblung an bie Stelle ber epif(^en (Einförmigkeit trat,

inbem für bie 3tt'if<^enreben bie beutfd)c Sprad)e angetoenbet tourbe, fo

geftattete bennod) bie geringe Slusroal)! bes Stoffes, "ba. man \\i) nur auf

bie neuteftamentlic^en i8egebenl)eiten unb bie Cegenben ber §^'''9^" ^^'

jd)ränkte, eine freiere (Entfaltung bes Dramas in keiner 2Beife.

Da bie Äirc^e frül)3eitig bie Äunft leibeigen l)atte, fo begreift

|id), t(^ fie bie baulid)e Anlage i^rer (Bottespufer gleid) bem '^voi^t

ber ^eiligen J^f^fpiele onbequemte unb "ha^ biefe bauliche Einlage an bie

antiken TOufter gemal)nte. So ertueift nod) I)eute beifpielstoeife ber öftlid)e

(Cf)or bes 5[Rain3er Doms bie ganse Slnorbnung ber Ofterfeftfpiele mit

il)rer breiteiligen, über= unb I)intereinanber \\i) erl)ebenben, bur^ Ireppen

Derbunbenen (Emporbü^ne, bie oon lürtöänben flankiert roirb, unb auf ber

bie barftellenben 'Priefter bie Stationen ber I)eiligen §anblung abf(^ritten,

unb ben IBortlaut bes I)ciligen 2ejtes barftellenb, er3ä^Iten ober fangen,

rDäf)renb com gegenüberliegenben ^oI)en (E^ore bie 23ertreter ber (Bemeinbe

in fragen, ^ntroorten unb i8etrad)tungen, bem (II)oru5 ber Sitten ent=

fprec^enb, il)re (Bemeinfd)aft mit ber priefterlid)en J5anI>Iung kunbgaben.

58ot ber Sau ber i^ird)e bie örtli(^e (Belegen^eit ber Spiele (ludi)

nic^t Don felbft, fo loarb fie burd) jeroeilen aufgefd)Iagene (Berufte ba3U ^er=

geftellt. Unb bies gefc^a^ au(^, als 3unel)menbe 23er£t)eltlid)ung, awi) all3u

perfonenreid)e lejte, bie Äird)enfpiele aus bem (Bottes^aufe ins ^xtxz Der=

*) 5ni)|tcrien tourben im Mittelalter eine 9trt geijtlicf)er S(i)aiifpiele genannt, rDeIci)e

Gscncn aus bot l)ciligen (ßc[ci)ici)le jur Darftcllung bracf)ten unb anfangs in fiirdjcn

burd) Cr>ei|tlid)c unb (Cf)orhnobcn, jpötcr aud) auf öffcntlid)cn ^lä^en oon ^Bürgern u.
f. ro.

aufgcfül)rt mürben.
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tJnneres 6es yita'm^et Dom«.

bannte. — Mmäpc^ rDud)s bas *perfonaI bcr Darfteller unb bas ^Publikum.

•Die Äird)e rourbe 3u befd)ränF{t. iDlan mu^te bas (Bottes^aus oerlafjen

unb fd)lug nun bie oergrö^erte !8ül)ne an onberen getoei^ten *piä^en, auf

ßird)f)öfen unb i^Iofterl)öfen ober 'Plänen unmittelbar neben ber Äird)e, auf.

5Iuc^ fa^ man fid) gesroungen, Caien gu §tlfe 5U nel)men. (Enbliä) mürbe



3Kpfterienbüljnc aus öer legten ^t\t öes TUittelolters.

^Bebbigcn, @ci*i($te bet Sweater Seutf(^lanbä. Sin(t Jrenäborff, SBerlin,



13

ber Sd)aupla^ auf OTörfeten ober in profanen Sauten aufgefd)Iagen; bas

geiftlid)e Sd)aufpiel ging aus bcn §änben ber (Bei|tlid)keit gan3 in bic oon

Caien über.

(Ein Sau ber !IRp|terienbü^ne in Stocfiroerken i)at in 'Deutfd)Ianb in ben

erjtern 3al)r^unberten nid)t Jtattgefunben. 2Bol)l aber roarb bie Über=

einanberorbnung oon §immel, (Erbe unb j^ölle angebeutet. So be3eid)neie

anfangs bie J5öne ein auf ber i8üt)ne fte^cnbes Jafe, aus bem ber leufel

^eraus= unb roieber I)ineinfprang. Die einseinen leite ber 5Jlt)fterien=Süf)ne,

toie *Parabies, iöölle, Ölberg, (BoIgatt)a, "Palaft bes aerobes, lempel, Säule

ber ©eifeelung, roarcn alfo nebeneinanber abgeteilt. (Es gab balb 5Jer[a^=

[tüdte unb 9[Raf(i)inerien; bie Solle entfanbte !Raud) unb Jeuer, bie leufel

rourben oerbrannt. Jefus trug bas 53^efegetDanb bes ^riefters. Die Spieler,

TOänner unb Äinber, oft met)rere i^unöerte ftarti, fofeen auf ber Sü^ne,

bas oon ir)eitl)er 3ufammengeftrömte 53oIk brängte fic^ Dor bem üeile bes

(Beruftes, roo gerabe gefpielt rourbe, äufammen. !Ru{)eftörer rourben non

bcn leufeln in bie §ölle gefd)Ieppt. Die 'Paujen rourben fpäter oft burd)

(ri)öre ber ajleifterjinger*) ausgefüllt.

(Ein (Bottesbienft ging, roie no(^ je^t in Oberammergau, bem Spiele

Doran.

Die Sd)auluft erl)ielt alfo eine religiöfe üßei^e. 3Iur aus biefer

Icbenbigen Slnf^auung lernte bas SUoIfe bie Sibel kennen.

Die mittelalterlid)e OTalerei, ein Dürer unb §oIbein, mögen oon biefer

58ül)ne 3Inregung empfangen I)aben, unb bie kunftlofe Übertragung bes

Sibeltejtes in kurje 5ieimpaare, bie eingige Jorm oller biefer Stücfte, übte

eine 2Birkung aus, roie alle äftl)etif(^c ^lusbilbung fie bem gerftrcuten

mobernen 2^eaterpublikum ni^t abjugeroinnen oermag.

Der Sau ber erften mittelalterlid)en Süt)ne in Deutfd)Ianb mar

<^arakteriftif(^.

iDJie in Spanien unb (Englanb ein §ofraum mit feinen J^iftern ober

*) So ^icfeen bie Didjter bürgcrlid)cn Stanbcs, tDcId)c bcn rittcrlid)en 5Jlinnc=

gejang, bie im 12. unb 13. 3al)rf)unbert entftanbene .Run[tlprifi, (cit bem Slnfange bes

14. 3Q^rl)unberts in junftmä^tg errid)tetcn Sing|cl)ulen ^anbroerhsmä^ig fortic^tcn.

SSebbigen, eef4i<^te ber Ztieotec iCeutfdiIanbS. 2
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ümlaufenben (Balericn ben SliA auf ein, an ber einen Sc^molfcite bes

$0^5 aufgeftelltes (Beruft gen)äl)rte, fo gab in 'Deutfd)Ianb ein !lJlarfet=

plo^ mit allen Jenftern
,

ja ben 'Däd)ern breier Läuferreihen nielen

laufenben (Belegent)eit jum 6d)auen. fi'm^ü fül)rte man am (Erbgef(J)o^

ber brei SOtarhtfeiten I)öl3erne (Berufte ^erum, mit einem fübbeutfd)en

3lusbruÄ IBrücJten (Srüggen, (Bruppen) genannt, auf benen oiele 3"-

fd)auer ^la^ fanben. Unter biefen SrüAen, tDeId)e Sd)eibeu)änbe in

„§äufer" ober „5öfe" abfonberten, muffen bie Darfteller i^re 'piä^e

gef)abt I)aben, Don tDO fie, roie aus ben mobernen ßuliffen, ben S(^au=

pla^ betraten, iDeI(^er nunmehr ben flad)en Soben bes gangen D[Rarht=

planes einnal)m.

2tn ber nieberen lIRarktfeite toarb bas ^öllentor ettua cor einen

(Baffeneingang gerügt; ^ier er^ob fid) auf Jäffern unb Dielen ber Ölberg;

^ier führte eine ßeiter 3um oberften Stodttoerke eines Kaufes ^inan, iDO

am ^Jorabenb ber J5eri^9ott felber mit feinen miniftrierenben (Chorknaben

(ben (Engeln) „fid) erbaut unb roo^l gegiert I)atte."

Die SSerfaffer ber geiftlid)en Spiele (ludi) roaren gumeift (Beiftlid)e

unb Älofterbrüber; anfangs roar - toie loir fa^en — bie Äird)e ber Ort

ber 2Iuffü^rung; fpäter rDät)lte man irgenb einen anberen freien, tDO^I aud)

gefc^Ioffenen !Raum. Die Sprad)e roor, tüie bemerkt, anfangs bie

lateinifc^e, bie jebo(^ nad) unb nac^ oon ber beutf^en oerbrängt

rourbe, fo ba^ nun aud) bas 2Jolk, gunäc^ft no(^ unter Einleitung

ber (Beiftlid)en, bergleid)en Studie aufführte.

©ie Stoffe ber Spiele rDud)fen allmäl)lid) über ben befc^ränkten Äreis

ber iöibel unb ber §eiligenlegenben hinaus. 3" öem ßeben 3efu unb

ber 5Jlaria, ber ^eiligen unb OHärtprer kamen bie (ßt]i)iä)kn bes alten

2eftaments unb ber 3Bunber.

23or allem traten ben „5Jtt)ft erien" balb bie „5Jloralitäten" gur

Seite, ©iefe be3eid)neten einen Übergang Don ber religiöfen ^nfi^auung gur

fittlid)en Slntoenbung. 3n ben „3!Jloralitäten" erfd)ienen nic^t nur lugenben

unb Cafter als allegorifd)e ^riguren, fonbern auc^ als ^erfonifikationen

allgemein fittlid)er 3uftänbe unb üigenf^aften.
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Ceiber finb uns oon allen bte[en StüÄcn nur eine Weine ^Inja^I

!IJli)[terien unb TOoralitäten erhalten tcorben, au(^ bie !Ramen ber ^n-

taf[er |oI(^er Spiele finb uns nid)t immer bekannt.*)

©as bebeutenbfte OTpfterium unb tDoI)I bas grofeartigfte "Drama bes

ajlittelalters ift bas aus bem 12. 3al)rl)unbert ftammenbe, im Älojter

legernfee entftanbene, Iateinif(^ niebergefd)riebene Spiel Dom „2lntid)rift"

(Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi.) Der ^erfaffer ift

ein unbekannter, aber kaiferlid) gefinnter "Dichter, rDaI)rf^einIi(^ ber Wönä)

2Berner oon legernfee, tDeId)er neben bem kird)Ii(^en aud) bas nationale

(Element ^eroortreten läfet. ajläd)tige S(f)lad)tenf5enen stoifc^en Königen unb

Völkern (Europas unb IJlfiens fpielen eine grofee !RoIle in biefcm Drama,

bas jeigen roill, roie oom Äaifer allein 5Rettung ju erroarten fei.

Da^ einselne (Bleid)niffe bes $errn bramotif^ bargeftellt tourben,

betoeift „Das Spiel oon ben 5e^n Jungfrauen", ioeIcf)es fid) burd) (Einheit

ber ^anblung, gute bramatif^e (Entroickelung, fotoie burc^ einen ooIkstüm=

Ii(^en unb bod) im ganjen eblen 2on ausjeic^net unb wildjes bas ältefte

auöerkird)Iid) unb in beutfc^er Sprad)e aufgefüf)rte i0li)fterium ift. Das

in tl)üringifc^=^effifc^er DKunbart oerfafete Stüd? tourbe am 26. 2lpril 1322

am Borobenbe bes Sonntags Misericordias domini, an tDeId)em großer

51blaö erteilt roerben follte, oon ben *prebigerfeminaren unb il)ren S(f)ülern

in (Eifenad) aufgeführt.

(Befpielt tourbe auf einem ^la^e 3toifd)en ber St. (Beorgenkir(^e unb

bem Sarfü^erklofter in (Eifenac^ am Jufee ber 2ßartburg.

Sefonbere Serül)mtf)eit I)at bas Spiel nod) erlangt burd) ben tragifc^en

2lusgang, ben es in Sesug auf ben antoefenben £anbgrafen Jriebrid) mit

ber gebiffenen üßange ^atte. Do^ felbft bie Jürbitten ber 9Jlaria für bie

Verbannten fru^tlos blieben, ertoeckte in bem Jürften troftlofe ßtoeifel,

bie balb einer oölligen SSerjtoeiflung *pia^ ma(^ten. Durd) einen Schlag»

flu^ an ben ©liebern unb ber 3unge geläl)mt, fied)te er bem lobe entgegen,

ber i^n 1324 oon feinem Ceiben erlöfte. . . .

*) Die brei „OToralitdten" aus ber 3ett bes J5ans Sa(f)s [inb: „Homolus, Aco-
astus unb Hecastus", fie riefen unjäljlige Bearbeitungen unb Überlegungen in beutf(i)er

Sprad)e tjeroor.

2*
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COMQVARTA ABRAHAM ETMARIA

Die Slüteäcit bcr mittelalterlichen !IRpytericn unb 'PaffionsTpiele iparen

bas 14. unb 15. 3at)rt)unbert. Das nationale (Element tDurbe oon bem

religiöfen faft

Döllig übertDU=

d)crt. W\t bcn

Äirc^enfejten

tDurben in ber

!Regel 3a^r=

markte Derbun=

ben, ber ßujug

Don 3ufd)aucm

roar bann ein

be[onbcrs gro=

feer. 5Il5 „bas

älteftelrauer^

fpiel , toelc^es

ein beutfd)es

Original l)eifeen

kann", t)atte

(Bott[(^eb bas

im 3a^re 1480

Don bem t^ü=

ringi[cf)en 2116^=

pfaffen 3;t)co=

bor Sd)ern =

bergt) gebi(^=

tete „Spiel oon

ber *Päp[tin

3utto" Deröf=

fentltd)t ; neuere

5orfd)ungen f)aben bargetan, ha^ es cor biejem fd)on in beutfd)er Sprad)e

gc[d)riebene 5Jlt)fterien gab. Jreilid) (tanben bie beutfd) gefd)riebenen Stücke

anfangs loegen ber no^ ni^t fo enttüickelten beutjc^cn iöolkslprac^e ben

S3ene aus bem religiöfen Drama „'Jlbratjam unö 5Uaria"

Don bcr Jproäroitba: „'Hbra\)am betritt eine Jpcrberge."
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in ber Iateintfd)en Gpra(f)e abgefaßten Spielen an öftf)etifd)em 5Berte no^

na^. 5lamentlid) bot ber !Reim ber hursen "öerspaarc mancf)e S(^rDierigheiten.

Die großen DoIkstümli(^en *PaffionsfpieIe bes 14. unb 15. 3al)r--

^unberts berul)en alle mel)r ober minber auf einem „Urfpiele", bie „(Er«

löfung", einem epif^en (Bebid)te, beffen ^Jerfaffer bie ganje [)eilige (Be=

fc^i(^tc Don ber Schöpfung bis jum jüngflen ©erid)t bramotifierte.

(Bleid) bem mittelalterlicf)en ^Quftbrama, bem epifd) bereits oon ber

!Rosroitt)a bet)anbelten „2;i)eopi)iIus" ift bas „Spiel üon ber *päpftin 3utta"

ein Miracle de nostre Dame. Die leufel f)aben 3utta Derfül)rt, als !ülann

oerWeibet 3U ftubieren. QIIs fie enblid) 'Papft geworben, fäl)rt fie nad) ber

(Beburt eines Äinbes jur ^ölle, aus ber bie Jürbitten IRarias unb bes

^eiligen ^iftolas fie erlöfen

Das nieberbeutfd)e ©rama „3:f)eopf)iIus" gcf)ört bem 15. Ja^r^unbcrt

an. Die §auptperfon bes Sd)aufpiels ^at, um an feinem 58ifd)of !Ra(f)e

nehmen ju können, fid) bem leufcl Derfd)rieben. !IRaria, an bie er fi(^

reuig roenbet, erjroingt bie Surü&gabe ber 53erfd)reibung. y^nlid)e Cegenbcn

Don Üeufelsbünbniffen Rennt bas Mittelalter oiele, 5U il)nen gel)ört bie in

(Ealberons „IBunbertätigem OTagus" bramatifierte (Et)prionfage, t»ät)renb

bie im Q3oIksbud)e oon 1587 er3äl)lte IJerbammung bes 3a"berers „Jauft"

hen proleftantifci)en (Begenfa^ jur kat^olifc^en ßegenbe geigt.

3u (Enbe bes 15. 3al)r^unberts roar neben ben „^Jtqfterien" unb

„5}loraIitäten"*) auf bem (Bebietc bes Dramas eine neue (Battung, bie

„Sd)ulkomöbie", entftanben. Der (Eifer, mit bem man fid) ber neubelebten

gried)ifd)en unb Iateinifd)en Sprad)e f)ingab, I)otte jur Jolge, ba^ oon ben

Sd)ülern bie Studie bes lereng aufgeführt rourben. Salb nerfaßten nam=

I)afte (Belel)rte felbft Iateinifd)e Dramen, begto. 7lad)biibungen klaftifd)er

ÜBcrke, unb biefe rourben bei beftimmten ^nläffen, bei Sd)ul= ober Uni=

Derfitätsfeftlid)keiten ober gur 3faftna(^t= unb] ^IbDentgeit öffentlid) auf=

geführt. Das S(^ulbrama bilbet neben ben SJli)fterien ben Anfang unferes

*) So tDurbcn, toie bemcrht, bie gei[tlicf)en Sd)aufptetc im Mittelalter genannt, metdje

im (Begen[at3 311 ben „OTgfterien" einselne Sittenlel)ren burd) etfunbcne 'Beifpiele Detan=

|d)ouIid)ten. Mu^er Perionen ber fettigen (Bef^td)te traten in benfelben aud) alle mög=
Iid)cn ßajtcr unb lugcnbcn auf.
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beutf(i)en Dramas. „Die Spulen", [agt Cmtl 5^iebel, „roaren 3al)rf)unbertc

lang burd) il)re regelmäßigen bramatifd)en Darftellungen bie bebeutenbften

«Pflegltättcn bes Dramas. Die Sd)ulauffüf)rungen I)aben nad)tDeisIid) in

Dielen Orten, befonbers in 5norbbeutjci)Ianb, bie bramati[d)e Sd)auluft 5uer|t

angeregt unb ausgebilbet. 2lu5 ben 6d)ulauf|ül)rungen I)at |i^ bas gesamte

beutfd)e 2{)eaterrDejen enttoi^elt." Sid)er ift, ha^ bie Sd)ulen bas alte

gcijtlid)e Drama toeiter cnttoicfielt ^aben. Die Ceiter felbft ber auf öffent»

Iid)cn <piä^en aufgefül)rten „Sürger= unb Sauernjpiele" roaren gerDÖI)nIid)

Sd)ulmeifter, unb bie erften beutfd)en Seruf5fd)aufpieler meiftens Stubenten.

Selbft bie erften I^eater^^ettel roaren ben Sd)uIfpieIprogrammen nad)gebilbet,

unb bie I^eaterjenfur ging aus ben Sd)ulbarftellungen ^ernor.

2Iber ni(^t nur bas geiftlid)e Sd)aufpiel, rr»eld)e5 im 15. 3af)rl)unbert

feinen iööl)epunkt errei^te, ober bas gelel)rte (Sd)uI=)Drama, n)eld)es in biefem

3al)rl)unbert feinen Einfang mijxn, I)aben ber Sd)aufpielkunft gu il)rem eigen»

tümli(^en Ceben unb bem neuen Drama gu feiner (Entfaltung DerI)olfen,

fonbern oolkstümlic^e (Elemente.

Dem tiefen (Ernfte, befonbers bes religiöfen Dramas, ftel)t balb bie

gang unbänbige ^usgelanenl)eit bes 5aftnad)tfpiel5*) gegenüber. 31)r Ur=

fprung ift un5tBcifell)aft auf bie cor ber d)riftlid)en 3eitre(i)nung in ber I)eibnif(f)

germanifd)en 3eit fd)on üblid)en tl)eatralifd)en 2}oIksbeIuftigimgen unb bann

auf bie neben ben kir^Iid)en Spielen — tro^ ber ißerfolgung feitens ber

(Beiftlidjkeit — immer beftel)enben roeltlic^en Spiele ber $iftorien 3urü(ft=

gufü^ren.

5röf)li(i)e, oermummte (Befellen rourben gu !Reuiaf)r ober 5aftnad)t=

geit — es beburfte nur roeniger Spieler unb gar keiner f3enifd)en ^orbe=

reitung - Don if)rem 53orIäufer beim $ausl)errn eingefül)rt unb ^aben meift

alle Urfad)e, om Sdjlujje bes Spieles um (Ent[d)ulbigung gu bitten.

Die in ben SJer^ältniffen liegenbe Äomik ^at aud) 2IriftopI)anes aus=

giebig Dertoertet; allein ein großer Ziil ber 3faftnad)tfpiele kennt keinen

anbern !Rei5, als bas Se^agen am !RoI)en. Sie nef)men i^re Stoffe non

*) So nennt man bie älteftc 3fonn bes bcut(^en ßuft|piels. Sic ent[tanben meijtens

in ^Rürnberg unb hommen sucrft im ärociten Drittel bes 15. 3al)rt)unberts Dor unb Dcr=

jc^minben toicber im 17. 3flf)rf)unbcrt.
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ber Strafe, mitten aus bem 55oIftsIeben, Qank unb Scf)Iägerei, je toller

be[to befjer.

So fanbcn bie 3ufcf)auer es aud) nur ftomifd), toenn 3. S. im „5teib=

^arbfpiel" fämtlidjen Souern bie linken Jüge abgehauen unb bafür Steljen

angebunben mürben.

53on einem 2Iufbau ber i5anblung unb C^arakterjei^nung kann bei

ben 5ajtna(^tfpielen nur in einseinen JäUen bie !Rebe fein. Die kursen

"Berspaare [inb ^xaar no(^

äufeerli^ bie bes f)öfifd)en

(Epos, aber Sprad)e unb

Sersbau finb Dertoilbert.

!Tlur ousna^mstoeife tDer=

ben einselne Stoffe ber

Äunftbid)tung in bie 2Bed)=

felreben biefer Spiele auf=

gelöft. "Die rDeItIi(^en

5aftnad)tfpiele, roelc^e im

15. 3a^rl)unbert fid) ent=

roitkelten, fpielten anfangs

in bem (Betoölbe eines

reichen Äauf^erm, of)ne

Später tDurbe bie Sü^ne in einem Saale auf*

^^Ns «S-ACllS-

Sü^nc unb Dekoration.

gefd)Iagen.

Sefonbers eifrige 'Pflege fanben bie 3"iftiQ<i)tfpifIe i" Ütürnberg,

aber aud) in nieberbeutfd)er Jafjung finb fie überliefert.

^ampl)ilius (Bengenbad) bid)tete um 1516 in Safel. 2lus 2u5ern,

ftammt bas burc^ ^kteneinteilung unb 55ertDidilung ausge5eid)nete Spiel

„Der kluge Äne^t". Der !Red)t5beiftanb, rDeId)er bem betrügerifd)en Äned)te

geraten ^at, Dor (Berid)t nur „bä^" ju fagen, toirb oon bem 5reigefprod)enen

bnxi) basfelbe 5JlitteI um feinen ausbebungenen 2ol)n betrogen.

5ans !RofenpIüt unb ^ans 50I3, 'Peter 'Probft unb 2eon^art Cul=

mann finb in iHürnberg ^ans Sac^s (1494-1576) in ber 2lbfaffung »on

Jaftna^tfpielen Dorangegangen. 2lber i^ans Sad)5 erft ^at bie Jaftnad)!«
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Ipicie unb bamit bie beutfci)e bramatifd)e Äunft auf eine ^öf)cre Stufe ge=

^obcn. ^n feine geläuterte 'Did)tungtr)eife [d)Iofe fid) bie gefamtc beutfc^c

S^roankbi(^tung bes 16. 3a^rl)unberts an.

"Das 5aftTia«J)UpieI tourbe aud) „ber Cicblingstummelpla^" ber fpäteren

3unftkomöbien.

„Das erfte 21ufleben bes intenfin bramatifd)en Gebens ging Don ber

55oIksbüf)ne aus, bie aus bem unbefangenen Triebe: bie ülatur nad)3ua^men,

entftanben loar. Ceute aus bem Q3oIke toaren il)re Sd)au{pielcr, S^au=

fpieler i^re Diditer". Dem Dolhstümlid)en Drama roar es nur barum gu

tun, 5Jlenfd)en unb menfd)Iid)e 3uftänbe bar^uftellen; barum ging es Don

ber Dtatur aus. JreiHd) toar bie Sül)ne ju f)ans Sad)s Qdkn nod) fet)r

primitio; man kannte nod) ni(^t einmal ben 53or^ang. ^lu^er bem ^Ibgang

ber 'Perfonen Don ber Sül)ne gab es kein [id)tbares 3e'<i)fTt über S3enen=

Deränberung im 3Ikte. Das Singen »on (Et)ören unb ßiebern roar bas

eingige finnfällige 5J^erkmal bes 21kt[d)lujies für bie 3uld)i"er.

Unb bod) rourben bie Studie Don Qans Sac^s nid)t nur in Tlürnberg,

fonbern aud) in Frankfurt a./3[R., OTünc^en, 9^örbUngen unb felbft in Dan^ig

fd)on aufgefül)rt.

3mmer mäd)tiger rourbe [d)on im 15. 3al)rf)unbert bas Scbürfnis

na^ einer !Reform oon !Reid) unb Äird)e, aber bie ^Reformation, toie bie

!Renai[jance, fül)rten in ber (Enttoidtlung bes beut[d)en Theaters ni(^t fofort,

fonbern erft fpäter einen ?luffd)rDung I)erbei.

Die O^eformation im 16. 3af)rf)unbert roar ein großes ÜBerk.

Iro^bem ^at bas einfeitige (Einfe^en aller Gräfte an einem ^Punkte, roie

notroenbig es aud) geroefen fein mag, bod) roieber bie 53ernad)läffigung an =

ber er 2Iufgaben gur Jolge gelobt. Das Überroiegen ber tl)eoIogifc^en

3nterefjen rourbe bal)er allmä^lid) gu einer neuen (Beifteseinengung. 5}or

allem im (Bebiete bes Dramas rourben einer freien (Entroidtlung ber 53olks=

bül)ne bie IBege oerfperrt, unb alle gelei)rten 2lnftrengungen bes 18. unb

19. 3al)rl)unbert5 können nid)t für bie Unterbrüdtung eines aus ber no(^

ungebrod)enen Q3oIkskraft felbft heraus fid) bilbenben Dramas (Erfa^ bieten.

Durd) ^erangie^ung unb Bearbeitung aller möglid)en Stoffe ^atte

§ans Sa^s groar bie (Brunblage für ein roeltlid)es beutfd)e5 Drama
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£dnr;Knecbrmcb: innDie
ReliefAvcrt»

f)ergeftellt. Statt aber barauf roeiter gu bauen, toarb im IReformationsseitalter

bie mittelalterlid)e (Einfc^ränftung auf religiöse Stoffe balb oon neuem (Befe^.

Das alte 'PaffionS'

fpiel toar freilid) aud)

nod) in feiner 23erH)elt=

Iid)ung gu enge mit ber

alten Äird)e oerbunben,

als ba^ bie 2Jerfud)e

feiner 5ortfüI)rung auf

proteftantifc^em Soben

glücften konnten. 'Deri5u=

manismus begünftigte

bie ^uffü^rung alter

unb nad) il)rem Sorbilb

neugebid)teter Iateini=

fd)er StüAe. Welani}--

tt)on erinnerte fid) no(^

im2IIter, ba^ er in feines

(Bro6ol)eim5 „Äomöbie"

mitgeroirht, unb »on

bem Sebenken d)rift=

li^er (Eiferer gegen foId)e

2Iuffül)rungen mollte

Cutter nid)ts roifjen.

(Er I)ielt biefe für eine

gute Übung ber Sd)üler

im 2ateini[^en.

eitel eines Scftmankee oon Sons Sacl,6.
j^j^yg (EmpfeI)Iung

rief nun bie proteftantifd)e, biblifd)e Äomöbie I)erDor, u)eld)e bem iRefor=

mationsjettalter fo eigen angehört, lüie fid) bas i^m gleid)3eitig gegenüber=

ftellenbe katI)oIi[d)e Jefuitenbrama unb roie bem 9[RitteIaIter bas 5!Jti)fterium.

2lIfo einen geroijjen Umfc^roung für bas beutfd)e Sd)aufpiel brachte [bie

^Reformation immerhin ^eroor.

j^an^6a(^
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2Bar bie 5lbfaffung unb 5}eranftaltung ber Wpfterien unb 3JJoraIitäten,

roie toir fa^en, fd)on im 2aufe bes 15. 3i^r^"nöerts allmäl)ltd) aus bcn

igänben ber (Beiftlid)en in bic von gebilbeten Caien übergegangen, fo

bemä(^tigten fid) je^t 3Jlänner ous bem XJoIfee, ^Bürger, ÜReifterfinger unb

Sc^ulmeifter, ber biblif d)en Stoffe, bel)anbelten fie in i^rer ^rt in „luftigen

unb ergö^Iid)en Spielen unb ßomöbien" unb trugen I)ierburcf) in l)erDor=

ragenber 2Beife jur Seluftigung unb 58elel)rung if)rer Mitbürger bei.

Denn hahas gefprod)ene Ißort, befonbers, toenn es burd) mimifd)e

Barftellung unterftü^t roirb, roeit ftärfeer unb lebenbiger roirkt, als bas

gefc^riebene, fo benu^ten biefe 5Serfaffcr i^re StüÄe 3ur 2Iusbreitung bes

(Eoangeliums. 2ef)nte man fic^ in ben 2JoIk5fd)aufpieIen ber !Reformations=

5eit aud) nod) an bie alte, nielfad) epifc^e Jorm ber 5Jlt)fterien an, fo toar

bo(^ ber 3nt)alt ein gang anberer.

Durd) bie 58ibelüberfe^ung 2utl)er5 tourbe ben 1)id)tern eine unenblic^e

JüIIe Don neuen Stoffen aus bem alten leftamente geboten, rDeId)e alsbalb

im Sinne ber ^Reformation bramatifc^ bel)anbelt tourben.

3n Safel unb Sern, in Augsburg unb !Jlürnberg, im (Elfafe unb in

Sad)fen, überall, too bie Sad)e ber ^Reformation 2Inf)änger fanb, erfc^ienen

3a^lreid)e berartige ^Bearbeitungen altteftamentlid)er Gegebenheiten mit anti=

päpftlid)er lenbenj. 2Iu&er bem Saiern ^aogeorg unb bem Sd)U)aben

5rifd)lin, roar es oor allem Qans Sad)5 felbft, ber fid) ber neuen DKotioe

bemäd)tigte; er ^at allein über 40 altteftamentlic^e Iragöbien unb Äomöbien

nerfo^t. !Reuteftamentlid)e Stoffe bramatifierte er nur roenig. Diefes %h'

toeid)en oon ben neuteftamentlid)en Stoffen ift rDol)l oorroiegenb auf 2utl)ers

(Einfluß 3urüd!3ufül)ren, ber befonbers gegen bie "Paffionsfpiele eiferte,

ha er bas fentimentale 3ln[d)auen bes 2eibens Cl)rifti für unerlaubt f)iclt.

©as 2Ilte 2eftament lieferte einen aufeerorbentlic^en D^eic^tum an

bramatifd)en Stoffen, unb bie !Reformationsbramatifeer bemäd)tigten fid)

besfelben in au5gebel)ntem 5]Rafee.

Die Sd)aufpiele ber !Reformations seit roürben teils in lateinifd)er, teils

in beutfd)er Sprad)e abgefaßt. Die lateinifd)en Stüdte tnurben für bie ^uffül)rung

geroö^nltd) mit beutfd)en 3n^altsangaben am 2lnfang eines jeben IJlktes Der=

fel)en, 3um größten 2eil aber rourben fie in bie beutfd)e Spra(^e übertragen.
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Die yuffül)rung tourbe bann in hex *IBeife Dorgcnommen, ba^ bas Iateini=

fd)e Stücfe juerft in ber urfprünglid)en Raffung in ber Sd)uIeDon Sd)ülern unb

Stubenten bargeftellt rourbe *), unb am folgenben läge in beutfcf)er Übertragung

für bas 5}olk auf bem TOarftte ober im !Rat[)aufe, Derartige Überfe^ungen

btibeten bas Sanb jroifc^en ber G^ulkomöbie unb bem 5öoIftsfd)a'ufpieI.

*) 2Bit f)aben l)icr alfo eine (Ernciietimg ober ^ortcntroicftlung bes frül)eren

Gd)ulbramas. Die SIütc3eit bes in [einen 3oten erjticftten Joittiadjtjpteles ift ootüber

unb aud) bas "Pajfionsjpiel ijt nur mel)r in feinen let3ten 21usläufcrn lebenbig, ba übet=

nimmt neben ^ans Gatf)s, ber als ISertretcr bes IJolhsjcfjaufpieles gelten muß, bas

Sd)ulbrama bie Hegemonie; es ijt bas Drama ber gebilbeten fircife unb l)ot, fo fclt(am

bies aud) felingen mag, beren hün[tlerifd)cm Sebürfnis ju geniigen - nebenbei natürlicf),

benn in ber i5aupt[ad)e ijt ber 3mc& bod) päbagogifd)er UJatur; es wirb gepflegt, bamit

fid) bie als Darjtcller toirftenben Knaben „erftlid) in ber lateinifd)en Spraye üben", bamit

„ein 3eglid)cr [eines 9Imts unb Stanbes erinnert unb ermal)net tocrbe, tnas einem fined)t,

§errn, jungen (Bejellen unb SKten gcbül)re jc." Das ift 2utl)ers TOcinung l)ieriiber unb mit

Cutbers löorten hlingcn fämtlid)c JJorberungen bes l)umani[ti[d)en (Beiftes on bie bramatifd)e

ßunft 3u[ammcn. 3luf freiem Jelbe ober in einem eigens basu betoilligten Saal bes "üat--

l)au[es finbcn fid) 3ul)örer unb Datfteller 3ufammcn unb unter ber Obcrauf[id)t bes iRefttors,

ber als Did)ter, (Einüber, Ontenbant unb Direhtor 3ugleid) funktioniert, roerbcn nunmet)r

bie enblofen latcinifd)cn Dialoge unb OTonologe oom Stapel gclaffen. Die beliebten

biblifd)en Stoffe, mie fie aud) Jöans Sac^s Derroenbet, roerben 3u bunberten OTalen Der=

geroaltigt. O^ne bramatifd)en Slufbau, in böd)ft mangelt)aften, an logifd)en Qrrtümcrn

reid)en S3enen 3iel)en fid) biefc Taufenbe non 2rimetcrn bal)in. Die ffiinfad)^eit ber

Sül)neneinrid)tung (bie Büf)ne beftanb aus 3tDei burd) eine mit Ausgängen oer[et)cne

Sd)eibetDanb getrennten Jeilen, einer ben Slidten ber 3u(d)auer offen, ber anbere

Derf)üllt) genügte natürlid) ben [3enifd)cn 9ln[orberungen geaii[[er Stoffe nid)t unb fül)rte

3U ben hö[tlid)[tcn 97ait)ctätcn. (Es i[t ungemein intere[[ant, ein fold)es „ßunftroerk" aus

ber 5}äl)e 3U betrad)ten, 3. 58. ben (Brcff[d)en 9lbral)am. Die Q3orrebe bes „Stctors" l)atte

mit ber Slnftünbigung einer 5?ebc (Bottes aus ben 2Bolften i)crab geenbet. "Zßie [old)es

bül)nented)ni(d) bemältigt rourbe, lä[3t fid) aus biefem Studie nid)t erfd)lie6en. 'Boibius,

für öeffen 3ofepl) äl)nlid)e Situationen in Setrad)t kommen, gibt ben 9?at: 2Benn jemanb

bie "Perfonen ber l)eiligcn Dreifaltigkeit nit roill [id)tbarlid) bar[tellen, [0 mag er [ic

l)inter einem 5ürt)ang laut unb graoitätifd) reben laffen. — Der 21ufforberung

(Bottes, feinen §tmmel 3U tierla[[en, folgt 2lbral)am unb erteilt Sarai, roeldie eben er[d)eint,

t)en Sefef)!, alles 3um 21us3ug 3u ruften. 5BäI)renb eines (Bebetes, bas 9lbral)am nun

3U CBott rid)tet, Doll3iel)en fid) mit einer fabell)aften (Befd)roinbigkeit biefe QJorbcreitungen;

bas (Befinbe erfdjcint unb erklärt fid) bereit, mit3ugeben. 5}od) ein Dialog mit (Bott

fotoie bie bekannte 3nftruktion an Sarai unb ber 3-ortgang ber §anblung nerlangt

roicber einen anbern S^aupla^. (Es roirb einigermaßen auf= unb abgejogen, um bie

TOanbcrung 3U markieren, ita tann 2lbraf)am bereits ben Seinen oerkünben: „SRu [inb

mir in Sgppten l)in". Dergeftalt beroegt fid) bie ^anblung weiter, reic^ an f3cni[d)en

Sd)roieri9keiten, bie ber Slutor in bem angebcutetcn Sinne beroältigt.
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(Ein 2iebling5tl)ema ber Ü^eformationsbramatilier mar u. a. bas Geben

3ofep^5, namentlid) in 33erbinbung mit 3akob. ©iefcn Stoff bcfi^en tnir

in ungefä()r 18 Bearbeitungen. Bas öltefte S^aufpiel Dom 'Patriardjen

3akob unb feinen 12 Söhnen ftammt aus ber Jeber bes Sd)ulmcifters

3oa(i)im (Braff unb tourbe bereits 1534 gu IRagbeburg auf bem Sc^ü^en=

^ofe aufgeführt.

5Rur oereinjelt taud)en unter ber !Reformations3eit aud) n)eltlid)e Stoffe

auf, häufiger bie aIlegorif(^=poIemif(^en , befonbcrs als Überfefeungen aus

bcm 2ateinifd)en.

Das fünbige ßeben bes oerlorenen Sohnes gab 3U fe^r roeltlic^en

Sgenen nad) lerengifc^en 53orbiIbern ^Inlafe, unb Äomöbien Dom Stubenten=

leben berühren fid) mit bes oerlorenen Sol)nes 2iebes= unb lafelfreuben.

•Die 21usbilbung foId)er Wotioe, 3. 23. bie 23erfü^rungskünfte oon

'Potipl)ars 2Beib, bie §od)5eitfeier bes jungen lobias führte jebo^ ju

keiner iöeraieltlid)ung bes ©anjen.

21ud) auf kat^olif^er Seite folgte man bereits lange, beoor bie Jefuiten

in ber präd)tigen iJlusftattung il)rer Iateinifd)en Sd)ulbramen ein fe^r gefd)iAt

geI)anb^obtes OJlittel für i^re Qweäie ausbilbeten, bem oon proteftanttfd)er

Seite gegebenen Seifpiele.

Die kat^olifd)en 3efuitenkomöbien bauerten bis gur 2Iuflöfung bes

Orbens im Ja^re 1773 fort. 3n UBien, in 5Jlünd)en bienten biefe prunk--

Dollen S^aufpiele als ein integrierenber leil Don igoffeften, unb 2lugsburg,

Breslau, 'Paffau, 3nnsbru*, DJlainj folgte mit biefen Spielen „jur (Et)re

©ottes."

Der unter ben beutfd)en begabtefte bramatifd)e Did)ter bes 16. 3al)r=

I)unberts, !Jlikobemu5 5rifd)Iin, I)at aufeer feinen lateinifd)en ßomöbien

„5^ebekka" unb „Sufanna" bie beutfd)en Äomöbien „Jrau üBenbelgarb",

„Äaifer i^einri^s I. 2od)ter" unb bie ben Dialekt oertretenbe Äomöbie „bie

3Beingärtner" gefd)rieben . . .

Die ^Reformation l)atte Deutfd)lanb in gtüei Jö^ereslager gefpalten.

Die Qdt bes .Kinberglaubens xoat oorüber. 23or ben Stürmen ber

na(^folgenben 3eit flol) bie Bolksmufe aus ben Stäbten in abgelegene

Sejirke.
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6(i)on im 3tDeiten 3af)r3e^nt bes 16. Ja^r^unberts war aus ben

33oIk5liebern in Uri bas ältefte „lellenfpicl" entftanben, bas ber 3ün(f)er

Dramatihcr Jakob iRuf 1543 erneuerte. Dem bibli[d)en Drama blieb

übrigens auc^ in ber S^tDeij bie unbebingte SSor^errfc^aft , aber bas

33oIksfd)aufpieI lourbe in ber Gc^rDeij nic^t, roie in Deut[(^Ianb, Dom

gelehrten S(^ulbrama überroältigi.

2Bir ^abcn gefe^en, ba^ 2utl)er unb bie 5leformatoren ben bramatifc^en

Spielen ein freunbli(^es HBo^ltDollen entgegenbrad)ten, freiließ ni(^t \ovooi)l

ber Äunft als ber *prebigt, 2ei)re unb (Ermal)nung falber, beren ji(^ bas

Drama befleißigen [ollte. 3n ber Sc^roeij aber, roo bie Bürger felber als

Darfteller auftraten, balte fi(^ bas alte 53olks= unb Sürgerfpiel am lebenbigften

erl)alten. (TOkoIaus OTanuel 1484—1536.) 3m (Elfafe unb in Sübbeutfd)Ianb

gebiel)en 2}olks= unb S^ulbramen nebeneinanber.

Die Ciebe gu ben 'ßoIksfd)aufpieIen rDud)s nod) befonbers mit bem

burd) bie ^Reformation geförberten 53oIk6betDußtfein
, fo ba^ balb in

jeber größeren Stabt Darftellungen oeranftaltet rourben*). 3"9le'^ ^«tte

bie S(^ule begonnen, bie antiken Dramen in Sd)ülerbarftenungen ben (Be=

bilbeten näl)er gu bringen. 2IIs man anfing, biefe nid)t nur in ber Sprad)e

bes Originals, fonbern au^ in beutf(^er Überfe^ung aufgufü^ren, gelangte

bie Kenntnis berfelben aud) in bie Greife bes 33oIkes. Dies oeranlaßte

roieberum bie (Belehrten, fid) au^ felbft an bramatifd)e Aufgaben für !öolks=

fd)aufpiele gu roagen. So bietete im legten Viertel bes 16. 3al)rl)unberts

ber (Beric^tsprokurator 3akob 2Ii)rer Diele Dramen ernfterer unb Weiterer

(Battung, beren Stoffe er ber biblif(i)en unb roeltli^en (Bef(^id)te, (53om

rei(i)en OTann unb Cajaro, Otto III,) ober ber Sage (Sugbietrid) , 2BoIf=

bietric^, Ortnit), entnahm. 2Iu(^ führte er bas Singfpiel ein.

2ßä^renb in Deut[d)Ianb bie Darftellung t^eatralifd)er 2Berke noc^ in

ben iöönben oon Jöanbroerkern unb Sd)ülern, atfo oon Caien ober Dilettanten

lag unb bie bramatifd)en 2IuffüI)rungen gur !ßerl)errli(^ung befonberer feft=

li(^er (Belegenl)eiten ftattfanben, I)atte fic^ in ben übrigen Cänbern bes euro=

päifd)en 2Beftens bereits feit längerer 3eit ein befonberes Seruf sf(^au =

*) 3n SBeftfalen bcjonbers in "Dothnunb.
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[ p i e I e r t u m enttoiÄcIt. 3n (E n g I a n b finb f^on um bie TOittc bes 1 5. 3al)r=

{)unberts !Beruf5fd)aufpieIer nad)tr)etsbar, unb bie mimifd)e, tDiebeklama=

tori[c^e Äunft gu einer Jein^eit unb (Bröfee ausgebilbet, non ber man in bcm

äft^etifc^ roeit gurücftgebliebenen 'Deutfd)Ianb nod) keine 5l^nung bejofe.

Der 5Jlangel einer ^auptftabt, in tDeId)er Silbung unb Äunftftreben

ber ^Ration fid) jammeln unb entfalten konnte, [otoie ber TOangel bes

Sd)u^e5 kunftfinniger §öfe, roaren I)ieran mit Sc^ulb. Conbon befa^ in

ben lagen SI)akc[peare6 unb Sen 3onfons bereits jieben bis ad)t ftel)enbe

ü^cater*) unb !8erufsfd)aufpieler, toie bie Srüber Surbabge. 'Deutfd)lanb

^atte roeber bas eine, nod) bas anbere. '^tad) 'Deut[d)Ianb kamen frembe

Schauspieler auf il)ren ÜBanberjügen über Dänemark ober ^ollanb ^in, um

an ben fürftlid)en §öfen unb in ben Stäbten Corbeeren unb (Belb eingu«

I)eimfen. ®roö toar ber (Einbrudt, ben bie englifd)en ßomöbianten am (Enbc

bes 16. 3al)r^unbcrts mit il)ren [d)aufpielerijd)en , mufikalifd)en unb feiU

tän3erif(i)en Mnften tjeroorriefen. Da il)re frembe Sprache gu toenig Der=

ftanben rourbe, fo beburften fie Dor allem als 2In5ieI)ungsmitteI ber ÜJlufik;

biefe oerbanben fie mit il)rer fiunft. (Es ift übrigens gtoeifellos, ba^ ein

leil ber engli[d)en ßomöbianten „S(^aufpieler", ein anberer leil „Sänger"

roaren. Singfpiele I)atten fie bereits in ber §eimat oorgefunben.

(Ebenfo groeifellos ift es, ha'ß bie „englifc^en Äomöbianten" balb aud)

bie beutfd)e Sprad)e erlernten.

Sie rourben nun bie 2el)rmeifter unb 53orbiIber ber beutf^en Sühnen«

kunft. Sd)on 1586 trat eine urfprünglid) bem ßorb fieicefter gel)örenbe

2ruppe aus bänifd)en in kur[ä(^fifd)e Dienfte über. (Eine anbere fd)iffte \i6)

im 5rü^ial)r 1591 nac^ bem kontinent ein. Die (BefeIIfd)aft ftanb unter

ber Ceitung eines !Robert Sroron; unter ben Äomöbianten befanben fic^

aui) foId)e, bie Singfpiele, länjer» unb Spielerkünfte aufführten.

*) ßarl Iljcobor (Bäbcrij gibt in feinem "Biidjc „jur fienntnis bet altcnglifi^cn

!8ül)ne", Bremen 1888, eine 31bbilbung ber inneren 2inii(^t eines fionboner IJoIhstfjeaters,

bes Sn)Qn=Ibeaters. - Sci)au(pielerinncn gab es behanntlid) nocf) nid)t ju Sf)a{ie|peares

3eit; bie tDcibtid)en 5RoIIen rourben non jungen TOönnern bargcftellt, roie aud) in Txu^i)-

lanb erjt oon OTagi[tcr 3. 'Selten alle JJrauen» unb OTäbcf)enroIlcn gegen (Enbe bes

17. 3al)rl)unberts mit Sct)aufpielerinncn bejctjt rourben. 3n ber Oper roaren JJrauen

jd)on trül)er aufgetreten.
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Die Üruppe teilte fid) balb, unb aus il)r gingen fpäter bie beibcn

J5auptge[ell[(^aften engltfd)er Äomöbianten ^eroor: bie bvaun|cf)tr)cigifd)en

iÖofftomöbianten unter Stomas Sackoille unb bie t)effifd)en §ofkomöbianten

unter Sroron, QBcbfter u. a., jeit 1606 unter 3ol)n (Breen. 2}on 1606

treffen toir noi) eine britte (Bruppe unter 3o^n Spencer, fünfter §ans Stodt=

fifd) genannt, am fäc})fifd)en unb feurbranbenburgifd)cn J^ofe. 3Inbere i^öfe

folgten bann bcm Seifpiele; erft um 1630 r)er|d)tr)inben bie „englifd)en

Äomöbianten" toieber an ben 3fürftent)öfen. QBir kennen Don oielen il)rer

Stü*e nur nod) ben litel, aber ein großer Jeil bes Spielplans ift in einer

für bie 3:i)eatergefd)id)te roic^tigen Sammlung, „(Englifd)e Äomöbien unb

Iragöbien", com 3o^re 1620, bie fpäter no(^ äroeimal fortgefe^t unb er=

toeitert rourbe, entl)alten.

3unge ßeute Dpn beutfd)er (Bcburt, Stubenten, bie il)ren Seruf Der=

fel)It, unb anbere (Elemente, Ratten fid) balb in bie !Rei^en ber englifcf)en

Äomöbianten gemifd)t. Qtnberc oerloAten bie Äun[t unb bie (Erfolge ber

„englijc^en Äomöbianten", fi^ auf eigene Jauft ins ßanb hinaus jugetrauen.
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unb fo bilbete ]\i) allmäl)lid) oud) ein beutfd)e5 !8 eruf5[^au[pielcr =

tum aus, bas jebod) er[t nad) bem 30 iäl)rigen Kriege auftritt.

Die „cngli[d)en Äomöbiantcn" I)atten naturgemäß fcf)on burc^ i^re

2]l)eat erb üben mit ben Süf)neneinric^tungen ii)rer Heimat, burd) bie

'Pra(^t il)rer Äo[tüme unb bie !IRannigfaItigheit il)rer (Ergebungen ^uffel)en

erregt. Sie t»aren

keinestoegs nur mitteU

mäßige Spieler; |ie

bra(^ten gute unb

fd)le{^teStücfeeberDor=

[I)ahefpearefcf)en 3^'^

aus i^rer §eimat mit,

{^rieben felber StüAe

für ben iMIttagsbebarf,

ließen ben „*picJ!eI=

I)äring", eine |tel)enbe

komifc^e Jigur, berbe

Spaße ma(i)en unb

führten aud)bie!IQerke

beutfc^er 'Poeten auf,

fo bie i^rer fürftli(^en

(Bonner, bes ^erjogs

i^einrid) Julius oon

58raunf(^rDeig unb bes

2anbgrafen!ülori^ oon

i5clfen. 5lud) einige

Don Sl)akefpeare5 ©ramen tDurben burd) bie fpäteren englifd)en Äomöbianten

im 2lnfange bes 17. 3a^rl)unbert5 in Oeutf^Ianb bekannt; freilid) ^at ber

S^akefpeare, roie man it)n oor bem 30iäl)rigen Kriege auf ber beutfd)en

i8ül)ne \ai), kaum etroas gemeinfam mit bem Sl)akefpeare bes glei(^5eitigen

englifd)en II)eaters.

Die englifc^en ßomöbianten kamen geroiß nic^t als Pioniere I)erüber,

um bas Banner t)ö^erer Äunjt aufsupflanjen unb um ben Sinn für bie

äü ebb igen, @ef<^ict|le ber S^eotet »eiit(cf)lanbä. 3

(£afpar oon Cotjenftein.
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CÖröfee Sl)akefpeare5 ju erroerfien; fie l)alfcn bie ßunft mit Derrol)en uub

legten leiber tro^ mand)er Q3erbienfte mit ben (Brunb 3U einem neuen I^cater,

bem (Be Jd)äftstl)eater, n)elcf)em ber (Belberroerb bas l)ödijte Q\ü ift.

3mmerl)in bcbeuten fie einen getDilJen künftlerifd)en 3rort[d)ritt. 3\)xe Dramen

l)atten eine bcroegtere ^anblung unb bie bramatifd)en (Beftalten roaren

d)arahteri[ti[(^er. (Ernjtes unb ßomi{d)e5 mifd)te fid), unb \o gefd)al) eine

^nnäl)erung an bas Ceben unb bie "Jlatur, n)eld)e für bie beutfd)e i^unft

bamals eine ber n)id)tigftcn (Erforbernif(e toar.

(Berabe bas gelel)rte Sd)aufpicl ber (Beiftlid)en unb Sd)ulmänner

roar baoon am meiften entfernt.

Der erfte Tlad)al)mer ber (Englänber toar ber 1589 5ur !Regierung ge=

langte §er5og iÖ^inrid) 3"li"5 oon Sraunfd)iDeig mit feinen nod) fd)tr)er'

fälligen Dramen in 'Profa. Jreilid) roar ber ö^^sog üon Srounfd)iDeig

iDO^I me^r nod) ber fpätere Jörberer ber (Englänber als \i)X !JTad)al)mer,

benn er lernte fie erft um 1592 kennen, unb feine Dramen tnaren 1594

fd)on erfd)ienen.

(Er \)ai aber bie *Profa juerft in Deutfd)lanb für bas Drama ange=

toanbt, unb fie blieb allein l)errfd)enb auf ber 53ol&sbül)ne bis ju (Bottfd)ebs

!Reform.

Slber bis 3U biefer ^Reform gingen aud) 5Jolhsfd)aufpiel unb Citeratur

gum Unf)eil beiber DöUig getrennte 2Bege. Das Sd)aufpiel ber beutfd)en

5Banberbül)ne, rDeld)e5 im erften Q3iertel bes 17. 3al)rl)uiiberts oon ben

„englifd)en Äomöbianten" ausging, berül)rte fid) erft im 2. 3al)r3el)nt bes

18. 3fl^r^unberts mit ber beutfd)en Citeratur.

3m Einfang bes 17. 3af)rl)unberts trat gtoar eine neue 3c't für bie

beutf^e Citeratur ein, aber einen eigentli(^en 2luffd)tr)ung Dermod)te bie

erfte f(^lefifd)e Did)terfd)ule bem beutfd)en Drama unb J^eater nod) nid)t

3U geben. Opi^ (1597—1639) befd)ränhte fid) auf bem (Bebiete bes Dramas

auf Überfe^ungen, u. a. ber Singfpiele „Dap^ne" unb „3ubitl)" aus bem

3talienif(^en, unb geftaltete bie Citeratur nur nad) formaler, gelel)rter Seite

l)in. Die Dramatiker ber folgenben Qeit (ber gtoeiten fd)Iefifd)en Did)terfd)ule

unb il)rer (Begner): (Brt)p{)ius (1616-1669) Col)enftein, <5allmann unb Ißeiöe

konnten ebenfotoenig einem nationalen Drama bie Pfabe ebnen. 21nbreas
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(Bri)pl)ius Iragöbten*) finb doII oon !IRorbtaten unb abjd)red!enben Sjenen,

roö^renb lOci^e, ber Dichter Don Sd)ulkomöbien, f(^on pl)ere 3'^!^ l)atte.

(Bn)pl)ius 53orbiIb war ber bebeutenbfte nieberlänbif(i)e "Dramatifeer

QErnft van ber 5}onbeI. 2Iber (Brt)pf)iu5 bid)tete feine Dramen ni(^t für

bie ^olksbü^ne, fonbern nur 5um £e|en.

(Begen bie ÜJlitte bcs 17. 3al)rl)unbert5 I)in rourbe ber (Einfluß ber nicber=

länbi|d)en bramatifc^en 'Dii)i-- unb Sd)aufpielkunft auf bie beut[d)e immer (id)t=

barer. Denn ein §ooft, Sreberoo unb 'öonbel I)atten ber nicberläubifd)eii

Citeratur unb bem I^eater einen großen 3luffd)U)ung gegeben. 3n 2lmfterbam t)att e

Samuel (Eofter, ber Direktor bes bortigen I^eaters, betöeglid)e Dekorationen

bereits eingefül)rt. 5lber eine §ebung bes beutfd)en 23olkstt)eaters erfolgte

bennod) nid)t. Unb bas \)atte feinen tieferen (Brunb in bem Geben unb

Ireiben an ben §öfen.

Das 17. 3aJ)r^unbert jeigt meift ben (El)arakter finnlofer 'Prunk-- unb

53erfd)U3enbungsfud)t; bie beutfc^en Jürft«" äffen nur ßubroig XIV. nad).

Eine l)0^1c ÜJlaskeraben« unb 5Jlummenf(^an5poefie unb tote (Belegen»

I)eitsbici)tung erftidit jebe ernftere unb tiefere fiunft. 3talienifd)e Äaftraten

unb ^rimabonnen erf(^ienen an ben beutfd)en 5öfen unb rourben mit un=

gel)euren Summen bega^It, tDäI)renb bie beutfd)e Äunft in Settelkleibern

umljerjog. Irtit jenen kam aus 3talien bas mufikalifd)e Spiel, aus

bem [lä) unfere Oper enttoickelt i)ai**) - jumeift ein „S^äferfpiel" ober bie

Darftellung eines ÜJorganges aus ber antiken !JJlt)tI)oIogie mit mufikalifd)er

Segleitung, mit 2Irien unb !Re3itationen. Die glänsenbften bea)eglid)en

Dekorationen unb Äoftüme aller 2lrt, länje unb Salletts, erl)öl)ten bie 33or=

ftellungen bes ^öfifd)en Iljeaters, toeldjes anfangs feine ^eimftätte in

*) (Btrip[)ius [d)rieb u. a. bas ßuitjpiel „"Die geliebte Domrofe" in fd)Iejifd)em

Boucrnbialekt, n)elc[)cs baburd) bemerkenscoert i[t, ba^ batin jum etjten 9JlaIe bie 1io\Us--

munbait im (Begen[a^ jum Sd)riftbeut[(^ ju hünjtlerildjer (Bcitung kommt.

**) Un[ere hla|[i[d)e Opet, bie Oper OTojarts u. |. m. ijt eigentlid) aus ber 'Bit'

mäl)lung ätocier ßunftgattungen ent|tanben. Um 1600 brang im Süben unb iHorbcn

bie OTu[ik auf bas !It)cater. 3n Dtalien tDolIten I)umani[ti[d) gcbilbcte ßrei[e bas 'Drama

ber (Bried)en roiebet aufleben lojfcn, in lEnglanb f)atten Sdjaufpieler ben (Einfall, oolks»

tümlid)e Studie in 6tropl)en abäufajfen unb gefungen barauftellen. So entftanben bie

Singfpiele ber ßomöbianten.
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Sall^äufern unb Sd)Ioöfälen fonb. Unb bis jum 18. 3al)rl)unbert ijt biefes

iÖoftI)eater fo Derroelfc^t, ba^ oon feiner !8ül)ne l)erab nur italienifd)

unb fransöfifd) oernommen tourbe.

ältere ©pernbüljne aus öem )7. 2ai)r\)unbtrt

2tus ben italienifd) en üRufihfpielen eni>ud)s gIücfelid)ertDeife bann

eine Oper in beut|d)er 3"n9ß- "^'^ bie bürgerlid)=patri3ifcf)e Ißelt es ber

l)öfif(^en gleid)tun tnoUte. 3n Dlürnberg rourbe ber Sau eines Opern=

^au[es 1 667 begonnen. 3n J^amburg toar im 3al)re 1 678 tro^ ber Jeinbfeligkeit
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ber (Bei[tlicf){ieit bas erfte Opernf)aus eröffnet, t»el(f)es Don 1678—1728

blül)te*) ....

^ud) bas Sc^ulbrama lebte in Deutfdjlanb nod) fort, unb befonbcrs bas

3efuitenbrama na^m einen neuen 5luffd)rDung. ärmlid) aber fal) es mit einem

beutfd)en 33oIftstI)eater aus, bem I^eatcr ber Seruf sf(^aufpieler,

bie nad) bem 30iäf)rigen Äriege toieber auftaud)en unb je^t roanbernb oon

6tabt 3U Stabt, oon Ort 3U Ort 5ogen.

Die 5BanberbüI)ne ift im ganjen bem 5lufhommen ftcf)enber 2t)eater

nid)t alljuförberlid) getoefen, aber fie l)at neben bem proteftantifd)en Sd)ul=

brama unb bem katl)oIifd)en Jefuitenbrama immert)in einen roefentlic^en

(Einfluß auf bie ÜBeiterentroirftlung ber !8üt)ne überl)aupt gel)abt.

Die fremben (Elemente finb aus i^r oerfd)n)unben; ein beutfd)er

!8eruf5fd)aufpielerftanb I)at fid) je^t I)erausgebilbet.

allein man pflegte nod) bie (Erinnerungen an bas Drama ber „englifd)en

Äomöbianten", unb nod) immer inurben bie alten IßerRe aufgeführt.

Die Sd)aufpieler fd)rieben fid) aud) felbft il)re Dramen, klebten unb leimten

alles jufammen, mos fie irgenbroo ouf ber Su^ne gelefen ober gehört ^aben,

unb bie erfte !RoIle fpielte oud) jetjt ber ^ansrourft, ber 'pidielf)ering.**)

Die (Bebilbeten ber ^eruf5fd)aufpieler kamen, roie erroäf)nt, meift aus

bcn Äreifen ber Stubenten, unb unter ben ^ad)folgern ber „englifd)en

Äomöbianten" ragte balb bie oon 1678—92 auftretenbe „berühmte Sanbe"

*) Bie (Errid)tung bes crftcn beut|d)en 5oftf)caters erfolgte in Dresbcn im 3Q^re

1685. 53elten toat (ein Direhtor. 3m 3al)re 1751 rourbe ein [)cr3oglid) me(ftknburgifd)es 5of=

tt)CQtet in 5?oftocft bcgrünbet unb 1775 bas got^ai(d)e 5oftl)eoter, in bcmfelbcn 3af)re

oud) ein §ojti)eater in OTe({iIenbutg=StrcIi^.

"Das erftc [tef)enbe bcutjd)e !If)eatcr inurbe 1766 in 2cip3ig crrid)tet, bas et[te

DJationaltbeater 1767 in Hamburg; bie|em folgten bie 9}ationaItt)eatet in 2Bien,

oon Äaifer 3o[ept) 11. im If)eater an ber Surg honftituiert, 1777 bas TOannf)eimer

9lationaltf)eater, 1778 bas !)Jtünd)encr 9?ationaIlf)eatcr, 1785 bas 2lugsburgcr, 1786 bas

Berliner 9}ationaItf)eater, 1789 bas 91ürnberger, 1792 bas Jranhfurtcr, 1796 bas 21Itonacr,

unb 1797 bas Brcslaucr 91ationa[lt)eater.

**) (Es toaren bies befonbers bie fogcnannten „§aupt= unb Staafsafttioncn", meldje

bas 17. 3a[)rl)unbert auf bie Büf)ne bracf)tc. Die gelben jener StüAe roarcn gcj(i)id)tlid)c,

mijtfjifd^e ober allegorifd)e Jiguren. Die Qanblung ber §aupt. unb StaatsaFitionen ftro^te

oon Slbcnteucrn, non Kriegs», (Bift= unb !8Iutf3cnen. Der Dialog beroegtc |id) in ge=

(prciäter Weijc unb roics fdjCDuIftigen Bombajt unb Unfinn auf.
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bes 1640 3U iQalle geborenen !IRagifters 3oI)annes 53elten I)erDor. (Er l)at

neben ben überlieferten Studien Corneille unb TOoIiere (oon bem le^teren

ham 1694 eine Überfet3ung I)erQU5) beoorjugt.

3n feiner Iruppe juerft rourben bie rDeibIid)en O^ollen nid)t me^r oon

An oben, fonbern oon Sd)aufpielerinnen gefpielt.

©ie erften beutfd)en Gd)au=

fpielerinnen , rDeId)e unter hielten

fpielten, toaren: feine (Battin Äat^a=

rina (Elifabetf), beren Sd)rDefter unb

Sara oon Sojberg.*)

2lu(^ bie Sü^ne reformierte

Selten, inbem er bie bi6l)erige 58ül)ne

ber „englifd)en ßommöbianten" aus=

geftaltete. Bie (Brunbjüge feiner !8e=

ftrebungen finb bie (Brunbjüge bes

mobernen beutfd)en I^eaters

geblieben.

Über bie mittelalterlid)e Sül)ne

I)aben toir fd)on einiges mitgeteilt.

1)ie bramatifd)en 2luffül)rungen fon=

ben in 'Deutfd)lanb, nad)bem man

über bie erften 2lnfänge ber t^ea=

tralifd)en ßunft I)inrDeg mar, auf einer

quabratifcl)en Sü^ne ftatt. ©ie „englifd)en Äomöbianten" brad)ien barin

eine 2inberung infofern, als fie an ber J^intertDanb einen Salhon aufbauten,

Don bem ein leppid) nieberl)ing. üßar unter bem Salkon, in ber „^ütte",

ber 2lnkleiberaum ber Sd)aufpieler u.
f. to., unb bilbete ber leppid) eine

neue (Ein-- unb 2lusgangstür, fo biente ber „Salkon" bagu, bie Sjene Don

ber §auptbül)ne nad) einem anberen Ort ju oerlegen. %if biefer !Bül)ne

*) 3m ^"ol)rc 1685, qIs aus ber "Beltcnfdjen Iruppc in Drcsben bas cr[te beutjc^e

J5oftl)catet ertötet tourbc, crf)ielt 'Selten als 'DtreJttot 200 laier iäl)rlicl)es (Bel)alt unb

(eine Jrau ebenfonicl. 3f)re Sd)tDefter erhielt 100 laier. Der gcjamte (Bagenetat bc=

trug für bas bcut[ci)e Sd)aufpiel in Bresben [. 3- 1950 laier für bos 3al)r!
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fpielte man bis ju 53cltens Seiten; biejer "Prinsipal*) erft |d)uf bie DoppcU

bü[)ne, bis (Bott[d)eb, fid) an bie fran3Öfi(d)e 2ed)ni{? I)altenb, bie DoppeU

bül)ne toieber in eine ein3ige oertüanbelte. 2Iud) Cejjings ''BüF)nenreformen

änbcrten baran nichts. (Erft um bie IRitte bes 19. 3al)rf)unbert5 I)at bie

f3enifd)e 2ed)nih ben gro[3cn *Bü^nenraum in beliebig oiele, kleinere eingeteilt.

yiad) Seitens lobe nahmen in ben komifd)en Studien bas (Eftem =

povieren ober bie 3mprot)ifationen, bie letber fd)on unter biefem tüd)tigen

"Pringipale gebräud)Iicf) gerrorben roaren, überl)anb.

Die bereits genannten §flupt= ""^ Staatsaktionen, bie[e roi)cn (Be=

fd)id)t5bramcn mit §arlekin[3enen, tDurben fortan ein §auptbeftanbtcil bes

Spielplans. Der „J^anstourft" erbaut fid) bas erfte ftel)enbe beutfd)e 5}olks=

tF)eater unb er überbauert nod) faft bas gan3e 18. 3al)rl)unbert.

53on DJlitgliebern ber „berül}mten 5öeltenfd)en Banbe" leiteten bie

I)erDorragenbften (BefeIIfd)aften ber 1DanberbüI)ne it)ren Stammbaum l)er.

Die italienifd)e *Bül)nenbekoration war übrigens allmäl)lid) aud) oon

ben IBanbertruppen angenommen roorben, freilid) meift in einer ärmlid)en

Ißeife. 3" Mten unb paffenb eingerid)teten 2I)eatergebäuben aber I)atte

es bie beutfd)e Si^aufpielkunft nod) nid)t gebrad)t, roas ber italienifd)en

unb beutfd)en Oper fd)on gelungen toar.

Der Dekorations= unb Äulif|enfd)a^ ber geringeren toanbernben Iruppen

in ber erften §älfte bes 18. Ja^r^unberts mar naturgemäß nur ein bürftiger

unb einfad)er. (BetDÖI)nIid) entl)ielt ber Dekorationsbeftanb nur einen üßalb,

einen Saal unb eine Bauernftube. Der ffialb mußte babei jebe freie (Begenb,

ben 3ierlid)en (Barten roie bie öbe f)e\iie, oorftellen.

Die ^oftüme ber 2Banbertruppen beftanben in biefer 3^'* eigentli(^

in nid)ts anberem als einem pd)ft barodien 3lufput} ber täglid)en Äleibung.

Die Jrauen bebediten unb 3ierten fid) mit Sd)Ieiern, 5«öfr"i bunten Be=

fä^en, ja mit (Bolbpapier, in rDunberlid)fter ^Irt. Die ÜRänner trugen kurse

fd)rDar3e Samtbeinkleiber für jebe !RoIIe, mod)ten fie i^elöen ber iRömer unb

(Bried)en ober bürgerliche *Perfonen i{)rer 3«it Dorfül)ren. Daneben trugen

fie inetße Strümpfe unb Sd)nallenfd)ul)e. Der !Rodi mar breitfd)ößig, bie

*) „"Prinäipal" niurbe bet Ceiter einer Iruppe genannt, „*prin3ipoIfct)Qft" bie ßeitung.

Die "prinäipale roarcn Seji^et bes tf)catrali[d)en Mppatates unb ber nötigen "Prinilegicn.
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ÜBefte lang; barüber lag geii»öl)iilicf) eine Sd)ärpe ober aud) tDoI)I ein Äönigs =

montel. Die gepuberte 3IlIoTigcperü(Jie war unantajtbar toie bie kux^i

6ammetF)ofe.

Überall inar aI[o in ber i^oftüniierung ber IRitglieber oon IDanber=

Iruppen ber !IRangeI an d)arakteriitifd)em "Prinsipe tDaI)r3unel)men. ^Hur in

benjenigen 2{)eatern, tDeId)e fid)

f ürjt lieber 6ubDention erfreuten,

roar bas Äoftüm {d)on nief)r auf

ftonnentionelle 2Bei[e georbnel.

©ie männlid)en Sd)aufpieler trugen

fd)on ben einjelnen ^Rollen an=

gepalte Äleibung; bie 6d)au=

fpielerinnen oersierten nur it)re

großen 5^eifröd!e mit einem 5Iuf=

put3, ber ienad)bem gried)ifd)en,

römifd)en ober türhifd)en (Et)arak=

ter trug. 3f)r §aar trug (BIas=

perlen ober 5«öern unb Slumen.

"Die neu fi(^ bilbenben befferen

beutfcf)en Sd)aufpielgefellfd)aftcn

bereiften au^er ben fürjtlid)en !Re=

fibensen Dorjugstoeife bie freien

'iReid)5ftäbte , roo ber Jöanö^I i"

Blüte ftanb, ein regeres 53erfee^rs=

leben [i6) entroidielte, bas 58il=

bungsbebürfnis me^r in ben 5Bor=

bergrunb trat unb befonbers ber

'^/T/t/nUa/ c/cJ-/cet7/cAcn,0'^'t^'>;^</f&<^^

J-A

"Patriäier^ unb ßaufmannsjtanb Sinn für bie Äunft geigte unb opferroillig

roar. Sy^zx fanben bie Äomöbiantentruppen ein ergiebiges Jelb unb ge=

mannen baburc^ (Belegen^eit
,

fid) mel)r unb me^r gu oerDollkommnen.*)

3I)re BorftcIIungen beftanben jumeift nod) in i5oupt= unb Staatsaktionen,

*) So iDurbc es balb natürltd), t^a!^ man ber btamQti[cf)cn Äun|t, 3uer[t an ben

§öfen, bann in 'ü'^r^. größeren !Rcid)s|täbtcn fc|tc Jßirtungsjtätten erbaute.
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benen bie lujtige <Perfon bes „iÖanstöurft" md)t fel)Ien burfte. (Einige biefer

(Bejellfd)aften improDifierten bie meiften il)rer StüAe nad) irgenb einem

Z\)ema, je nad) bem !IBunfd)e bes 'Publihums ober ber 2BaI)l irgenb eines

(Bonners; gerDöl)nlid) rourbe bas Sujet ber (Befd)id)te entnommen ober einer

im 53oIksmunb klingenben Sage, ein Ssenarium entroorfen unb bas 'Per=

fonenDer3eid)nis je nad) Sebürfnis gemad)t. (Es gehörte nic^t nur grofee

Eingabe an bie Sad)e, fonbern aud) 'p[)antafie unb lalent baju, bie ^uf:

gäbe improoifatorifd) 3ur ?Iusfüt)rung ju bringen.

Die f)erDorragenbften Don rDaI)rl)aft künftleri[d)en 3mpulfen getragenen

biefer Äomöbiantentruppen, roaren au^er ber bereits ertDäI)nten (Befellfdjaft

bes ÜRagifters hielten bie eines i^errn oon 3in""er; öiefe finb als bie

cigentli(^en (Brunbleger ber beut[d)en Sd)aubüt)ne ju betrad)ten.

ßeiber nerloren i[)re Ü^ad)foIger an {!ünftlerifd)er Sebeutung, }o bie

Derminberte Iruppe ber Ißittüe Äat^arina 'ßelten, roeld)e biefe über 25 3at)re

burd) gan5 't)eutfd)Ianb füt)rte, bie Iruppen ber ^Prinjipale "Jlnbreas (Elenfon

unb 3ulius Jranj (Elenfon, bie §"afefd)e J^ruppe, bie ^offmannfc^e, bie

bi Sciof(^e, bie Strani^kt)fd)e, bie Spiegclbergfd)e u. a. 2luf il)ren Junba»

menten I)at Caroline O^euber (1697— 1760) bann mit (Blüd! unb (Befc^idt roeiter»

gebaut; jie I)at bie allgemeine 5lufmer{»famkeit auf il)r Unternel)men gelenkt

unb il)m Sebeutung Derliel)en unb 3Inerkennung erroorben. 3n il)rem löb=

lid)en Seftreben fanb bie Oleuberin loirkfame Unterftü^ung bmd) *profeffor

(Bottfc^eb in Ceipgig, 1700 — 1766, ber |ie oeranla^te, bie Jigur bes „§ans=

tDurft" Don ber Sül)ne ju oerbanneii unb fid) ein 5^epertoir aus Dramen

bejferev (Befd)madtsrid)tung ju bilben.

Die toirkfamfte 'Beil)ilfe in il)ren Seftrebungen gur 3Iufrid)tung ber

bcut(d)en Sül)ne ous Q3efd)maAlojigkeit 5ur künftlerifd)en §öl)e leiftete ber

Tleuberin jebod) (Bott^olb (Ephraim Ceffing bur(^ feine bramatifd)e ober mel)r

nod) burd) feine kritifd)e lötigkeit, bie l)eute nod) muftergiltig ift.

Über 10 ^aijxe biente Ceipgig ber ineuberfd)en Truppe als Stanb=

quartier, oon loo aus fie Dresben, Sraunfd)ttieig, iöiTi"ODer, Jöa^nburg,

Nürnberg u.
f.

n>. befu(^te. Ceipjig erroarb fid) fo nid)t ol)ne 5?ed)t ben

^amcn ber TOiege ber ^euberfd)en Sd)aufpielkunft. Unter ber ^euberfd)en

ellfd)oft befanben ]ii) latente, u)ie Äo^l^arbt, ßorenj nebft Jrau, bie
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(Brünbler, bie lummler, ed)röter, 3akobt), 2Bcife, IJIntufd), Ul)Iid), Sd)ubert,

ÜBoIfram, ^abricius, (Bottfrieb ^eiririd) Äocf) (feit 1728), 3of)ann Jriebrid)

Sd)röber (feit 1730), Äarl (Bottlob i^eqbrid) (feit 1738). Das !Hepertoir

bcr 5^euber rourbe jubem an Überfet3ungen, Verarbeitungen unb Originalen

immer reit^er. Clias S(i)legels Iragöbien unb Äomöbien „Stjlüia", „Das

Sanb" unb bie „3ärtlid)en Sd)rDeftern", Jöd^ergs Äomöbien, Ceffings „Der

junge ffielel)rte" (1747) u. f.
ro. rourben mit (Erfolg in ben Spielplan ein«

gereift unb bcr 53ers für eble unb poetifd)e 2Iu5bru*sroeife anerhannt,

freilid) toar C5 nur ber 5Ileranbriner. 3mmeri)in rourbe bie DoIk5tüm =

Iid)e !8ül)ne unter ber ^euberin geförbert.

Da^ man an Derfd)iebenen beutfd)en §öfen fiubroig XIV. na(f)=

öffte unb Oper unb Sallett ju (Enbe bes fieb3el)nten unb ju Seginn bcs

ad)täef)nten 3al)rf)unbert5 beooräugte, blieb auf bas beutfd)e II)eater felbft

oI)ne (Eintoirkung.

mit ber unter 3o{)ann unb Caroline ^Heubers 'Prin3ipalfd)aft ftet)enben

2ruppe I)atte fid) juerft (Bottfd)eb 3U einer !Reinigungber beutfd)en Sd)au=

bü^ne im 5lnfange bes 18. 3al)rl)unbert5 in "Berbinbung gefegt. Den

toieber in !Rol)I)eit oerfunkenen ßomöbiantentruppen gegenüber fanb bie

(JEinfüf)rung bes ßunftbramas, beffen nationale fran3Öfifd)e (Einfeitigkeit

erft mi) einigen 3al)r3e^nten brüAenb empfunben tourbe, begeifterte ^uf=

nal)mc. Die iReuberin nerbannte nid)t nur ben 9)axkkm oon ber 58ül)ne,

aud) bie Oper rourbe, ebenfo roie bie §aupt= unb Staatsaktion, jurüÄ«

gebrängt.

(Eine ^bl)ängigkeit oon fran3Öfifd)er Did)tung lag moi)l nic^t in (Bott=

fd)ebs 5lbficf)t. (Er felbft fd)rteb 1732 ben „Sterbenben (Eato", bas erfte

regelred)te beutfd)e Xrauerfpiel.

!öon 1740—1758 trat Sd)önemann, als bas (Blück ber 5Reuberin fid)

toanbte, bie ^ortentroicklung ber 2eip3iger Sd)ule an. Unter feiner 'Prin=

3ipalfd)att fpielte ßonrab (Ekf)of, beffen lalent unb (Einfluß bie eblen

!Rid)tungen ber Sd)önemannfd)en Iruppe tiertrat unb erl)ielt. (Erft nad)

17iäl)riger 3u9«l)örigkeit 3U biefer ging (Eki)of im 3al)re 1757 3ur 51013

Sd)ud)fd)en (BefeIIfd)aft über.

!Con 1770-71 tritt bie Äod)fd)e 'Prin3ipaIfd)oft in ben "öorbergrunb,



äB e b b i g e n , ©dt^ic^tc bec I^eoter JieutfciilonbS. Sttift Srenäborff, SBttlili.
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Don ber Ceffings OTife Sora Sampfon unb Wmna oon !8arnl)elm 3uer|t auf»

gefül)rt tourben, unb unter bic (Efel)of miUIertocile getreten loar. Dann

bcgonn ber iRuf)m ber Hamburger Sd)ule mit ber *Prin5ipal[d)aft dicker-

manns (1764—1767) unb bie Segrünbung bes erftcn beutfd)en *JlationaI=

tt)eaters in J^amburg (1767-1769). On hm Jahren 1771—1780 über»

nal)m Sd)röber bie "Direktion ber 51({iermannfd)en (Befellfdjaft.

Die toanbernben Äomöbianten»

truppen l)atten u. a. iI)r(Butc5 barin,

ha^ fie überall im beutfd)en SSater«

lanbe bas SntereHe an tl)eatrali|(^er

Äunft Derbreiteten. Unb biefes er=

roerfste 3ntere[fe, oerbunben mit bem

IBunfd), ber bramatifd)en QBeife eine

bauernbe jef3^afte Stätte 3U fd)affen,

beu)irhte bie (Erbauung eigener

I[)eatergebäube feitens hunftfinniger

§öfe unb IRagiftrate rr)ol)It)abenber

Stäbte im Caufe ber 3^'*-*)

ßeffings 5^eformen berbeutfd)en

5Büt)ne unb feine Dramen finb all»

bekannt. Die ilRitte bes 18. unb

ber 5lnfang bes 19. 'Jal)xi)unbeü5

I)aben bann unter (Boet^e unb

Sd)iller ber (Befd)id)te bes beutfd)en X^eaters einen Jööl)epunkt gegeben.

TOd)t nur ber ibeali[ti(ci)en, fonbern aud) ber reali[tif(^en !Rid)tung

l)aben Ceffing unb ®oetl)e 'Pflege angebeit)en laffen. Selbft bei unferen

Älaffikern t)errfd)te anfangs ein 'ßorurtcil gegen bas 55ersbrama. Ceffing

\d)X\eb bis 3um 0'Tatl)an unb ebenfo Sd)iller unb (Boetf)e längere Qi'ü

nur in 'Profa. Unb boi) betoeift S^akefpeare, bef[en Dramen ^eroor»

ragenb ibeal unb babei fo naturroa^r finb, ha^ bie §öl)epunkte feiner

teils in *Profa, teils in *poefie gef(^riebenen Dramen immer in biefer liegen.

3. "ä. Ccifcroig.

*) 3>"" bejicren ^ctjtänbnis ber CEntmiAlutig bes Il)caters geben toir Dor=

|tcl)enb eine „üabellc ber §aupt=(Epoci)en ber beutfd)en Sü[)nengefd)i(^te".
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(Emilie (Balotti unb Clapigo finb bie großen beutfd)cn realiftifd)en

2rauerfpiele bes 18. 3al)rf)unberts. ^ber in biefer !Rid)tung folgte leiber

in Deutfc^lanb nid)ts (Brotes, unb fogar unfere Slaffiker ftel)en auf ber

Sül)ne lange unbebeutenben (Beiftern gegenüber im §intergrunbe. 3"

(Boet^es unb Sci)ilters 3eiten be[)errf(^ten bas !Repertoir 3fflanb unb Äotje-

bue. Die bürgerlid)en ßuftänbe am 3lusgang bes 18. 3a^rl)unbert5 bilbeten

bie ÜBelt afflanbs; für Äo^ebue

roar bie ganse ÜBeltlitcratur bas

3agbgebiet, keine Stilart, keine ©at=

tung toar il)m fremb, er konnte alles

liefern, roas bas ^Publikum oerlangte.

'iReben 3fflanb unb Äo^ebiu-

ftet)en im 3lnfang bes 19. 3a^rl)un--

berts als „Stufen bes O^epertoirs" ;

5rau Don *IDei^entt)urn unb (Tlauren.

Dann kommt eine Scf)riftftellerin,

ber es roie ßotjebue gegeben roar,

alle 3nftinkte bes Publikums yt

befriebigen : (El)arlotte Sird)=*Pf eiffer

;

fie toirb bie !8el)errf(^erin ber Sühnen,

unb gegen [ie tritt bie ernfte ßiteratur

in ben iöintergrunb. 2luf bie klaffifd)e

'Pcriobe unferer bramatifd)en Did)=

tung folgten 3unäd)ft in ben Befreiungskriegen bie Dramen 2t)eobor Körners

unb bes ^nac^klaffikers iöeinrid) üon Äleift, ben man mit Unred)t ju ben

!Romantikern gejätilt I)at. Unter biefen legieren finb auf bramatifd)em

(Bebiete tätig: ßubtüig lie*, bie (Bebrüber Sd)legel, be la Wotte Jouquc

unb 2Ibam Ö^lenfd)Iäger; in Sari ammermann löft fid) bie ^Romantik auf.

2ln S(f)illers „Braut Don OJleffina" fd)loffen fid) bann oon 1820-1830

bie Sd)i(iifalstragöbien eines ilBerner, OJlülIner, ^ouroalb unb - (Brillparjers

„^l)nfrau" an. 3f)nen folgte als Bel)errjd)er bes 3^epertoirs in bem

3a^r3e^nt oon 1830-1840 !Raupa^ mit feiner fd)ier unerfd)öpflid)en

*ProbuktiDität.

ifflcbbigen, ©ef'^''*'« *>" ai^eoler !Dcutld|Iatil)«. 4

H. ro. 3fflant).
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©as moberne Drama beginnt in bcm 3at)r5el)nt Don 1840-1850

mit ben 2}ertretern bes originellen Äraftbramas: mit (El)ri[tian (Brabbe unb

Jriebrid) Joebtel. Seine Jortfetjung fiiibet es in: (Beorg 5Büd)ner, !Hobcrt

(Briepenfeerl, 3- 2- Älein, Otto ßubtnig, Gilbert ßinbner u.
f.

to. Der moberne

©ebanke unb bie tl)eatralif(i)e 2ed)nik nerbrübern ]iä) \i^t. 53ertreter bes

regenerierten Sül)nenbrama5 finb Äarl (Bu^hou), iöeinrid) Caube, ffiuftao

5rei)tag, Ü^obert ^ru^, Julius TOofen, Samuel 5J^ofentt)al, 5IIfreb IRei^ner,

CEmil i8rad)DogeI u.
f. ro.

Die beklamatorifd)e 3a"ibentragöbie toirb gepflegt Don: CEbuarb Don

Sd)enk, IRid)ael 58eer, Jriebrid) Don Üd)tri^, (Ern[t !Raupa(^, 3ofep^ von

^uffenberg, Jriebric^ §alm u. a.

Das bürgerlid)e 6d)aufpiel bearbeiten: (Il)arlotte Sird) = "Pfeiffer,

CEbuarb Deorient, "Prinjeffin ^Imalie oon Sad)fen, Äarl Jöpfer, Senebij,

'puttlit3, IBid)ert, 2'2lrronge, DJtofer, *paul Cinbau, §ugo Sürger, !BIumentI)aI,

Sd)ö)itt)an, 1Bel)I unb iRaimunb.

Der 2Iusbau bes Sbealbramas, bie SonberIid)keiten ber romantifd)en

Sd)ule, roeldje auf bem Idealer keinen Soben finben konnten, bie

Sifi)pt)U5arbeit oon Jriebrid) Hebbel unb Otto ßubtoig, tDeId)e ein neues

Drama fc^ufen*), bie ÄraftDerfud)e bes jungen Deutfd)lanb5, bie feid)te 3eit

*) 3"«rft überflutete bie St)aheipcare=2ßeUc bie beutid)e ßitetatur, unb (Boctt)e

|d)uf ,,(Böt3 Don Serlid)ingcn" unb „JJauft", unjterblid)e Oidjtunqcn für alle 3«''S" —
D t b i I b I i d) e 'Dici)tungen hcinesmcgs. 51ur eben ein (Bcnie, nur biejes (Bcnie honnte

|id) über alle formen fouDcrän l)inmeg|e^en unb bennod), ebcnfo jounerän, bcn 6toff bc»

bcrrfd)cn unb 3u|ammcntialten. IBer non bcn kleineren it)ni nad)foIgte, kam einfad) in

bas (Ef)aos unb tief in bie Unliunjt I)incin. Unb [o i[t benn aud) Jriebrid) Sd)iüer

bicjcn 'lüeg nid)t gegangen, fonbern |d)uf (id) eine bramati(d)c Jorm, bie eine S^i'lang

alle nad)foIgenbcn Biditer in il)ren Sann 3roang. SIber es ftellte ]iä) fdjliefjlid) [)eraus,

bicfc 5orm roar mef)r effefttooll unb tl)catralifd) als im eigentlid)en Sinne bramatifd). Sei

einer grofjen 'Perlönlid)heit, tcic Sd)iIIer, bie immer oieics unb bebcutcnbes 3U (agen l)atte, fa^

man gern unb frcubig über bie inneren Sd)roäd)cn l)inroeg - bei [einen kleineren 9?ad)=

folgern uiurbcn [ie cinfad) unerträglid) - unb bas bcut(d)e Drama Dcrf[ad)te mel)r unbmef)rim

3ambenepigonentum. Die Jicahtion bagcgen begann in ben fünfziger 3at)rcn bes Dorigen

3al)rl)unberts. 3f ei gro^e "Didjter unb nod) größere iMcjtijetiher, gebbcl unb Otto ßubmig,

ccrlangten ein beutfd)cs "Drama mit Ü^ottDcnbigheitsempfinbung, anftatt ber tl)eatrali|d)en

'IBillftür. Unb Hebbel beklagte, ba^ bie beut[d)en Stürmer unb "Dränger ber bramatifd)en

OTufe, um ii)r ßuft 3U mad)en, nid)t nur bas fran3Öfi(d)e fiorfctt losgelöft, Jonbern ifjr

aud) gleid) bcn Srujtka[ten 3er[d)lagen t)ättcn. Otto ßubtoig mies roicber auf S[)ake(pcare
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Dor unb no6) nai) 1870, bann toieber bie getoaltigen, reformierenben IDerfte

unb 5lrbciten 5Rid)arb IBagners unb ber Weininger, enbli(^ in ben ad)t3igcr

3a^ren bes 19. 3al)rl)unbert5 l>as TOieberaufleben bes l)i[torifd)=nationalen

unb bas bes naturaliftifd)en ©ramas, u3cld)C5 ben Jaben ba tDieberauf=

na^m, wo er im 3Ql)re 1874 abgeriffen toar, - bas [inb bie roid)tigften

unb d)arakteriftifd)en Stationen, bie Drama unb 2;^eatergef(^id)te im

19, 3a^rl)unbert surürftgelegt t)aben.

(Begenroärtig ift „bie aJloberne" in i^re !Red)te eingetreten, t>a5 fkan=

binaDi{d)e Drama l)at il)r neue 'Perfpektiüen eröffnet. Ob bas beutfd)e

It)eater unb bas beutfd)e Drama in ber (Begenroart, nad)bem beibe in ben

legten 3it)r3el)nten bebeutenbe (Entroicftelungspljafen burd)gemad)t l)aben,

äft{)etifd) unb national bilbenb geioirkt ^aben, bas ift eine "^raqe, bie i^re

SeantiBortung in ben IDorten finbet: ber 3ii^u"ft ift es riorbel)alten, ben

Deutfd)en bie nolkstümlic^e !BüI)ne unb bas DoIkstümIid)e Drama

im ibeal=realiftif(i)en Sinne nod) gu geben . . .

3um Sd)Iufe biefes Kapitels feien l)ier nod) einige allgemeine 58c=

merkungen geftattet unb jroar über Drama unb 2BeItanf^auung. „3n

I)öl)erem Wo^e als alle anbcrn Did)tungsarten fd)eint bas Drama berufen, bie

!IBcltanfd)auung einer 3eit ausäufprec^en , unb groar fo aus5ufpred)en , ha^

gleid)fam bie einseinen *Perfonen bes Dramas im Sonne biefer 2BeItanfd)auung

ftel)cn unb in ^Sorten unb laten nad) il)ren el)ernen (Befet3en Derfal)ren. Das

antike Drama ift gans üon ber 3bee bes alltnaltenben, unergriinbli^en Sd)idt=

fals bel)errfc^t, beffen Sd)lingen bie kluge 5Bere(^nung bes einjelncn fid) Der=

gebens 5u entäie^en t)offt. Der ÜBille ber (Bötter fpottet ber ol)nmäd)tigen

^nftrengung bes Onbioibuums, ben ftrengen (Bang bes Jatums 3U oeränbern

unb feinen ocrnid)tenben Sd)Iägen aus3urDeid)en. (Eine menfd)Iid)ere Dramatik

legt bie tragifd)e S^ulb bes Onbioibuums aus jener Sternenroelt in feine

eigene Seele unb feinen eigenen CI)arakter. Sei Sl)akefpeare forbert bas nber=

l)in, ben er aber ganj anbers uer(tnnb als ctn|t bie litcrarijcfjen 9?eDoIutionnrc bes ai)U

3el)ntcn 3Qt)rt)unberts. 3?od) (pätcr harn bann Jriebrid) Dlietjjc^c unb fprnd) jeiii 2Je«

baucrn aus, bo^ buxi) ben Sturm unb 'Drang bas Drama ber JJranjojcn uom beut(d)en

Soben n)egge[d)roemmt rourbe, anftatt auf it)m erjt „3ur t)öd)[ten, eigentlid) bid)tcrijci)cn

Entfaltung ju gelangen."

4*
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ma& bcr 2eibenfd)aft in ber Sruft bes gelben unb jomit ber OTangcl einer

ein3igen (Eigenfd)aft, bie il)n bem Sd)icfifal getDad)Jen gemad)t ^ätte, ben

energi[d)en TOiberfprud) ber IBelt i)erau5, bie il)n 3erfd)mettert , bamit bas

Ißeltgan^e nid)t burd) bie (Beroalt eines einjelnen in feinem geraben 2auf

er|d)üttert tcerbe. — 3nbem es bie rein äft^etif(f)=fittlid)en 3beale eines

Sd)iner oerliefe, I)at bas neuere Drama eines Äleift, iö^bbel unb Dbfen

bie 2BeItanJd)auung il)re5 großen

?ll)nl)errn immer roeitcr bai)in aus=

gebilbet, baf3 es bie bem Onbioibuum

burd) Staat, (Befellfd)aft, 5Q"tiIic

gebilbeten Sd)ranken auf il)re Be=

rcd)tigung abroog unb tnci)r unb

mei)r feinen gelben bas tragifd)e

5^ed)t gab, unter (Einfetjung bes

eigenen üebens fein 3d) gegen bie

!IRad)t ber Umftänbe unb u)iber=

ftrebenber fojialer Gräfte burd)3U=

fet3en unb 3U oerfpielen. IBöt)renb

tüir bei Hebbel nod) bie (BIeid)bered)=

tigung fosialer unb inbioibueller

Gräfte finben, unb biefer 'Did)ter

oon bem ©ebanken ausgebt, „ba^

bie bramatifd)e Sd)ulb, nic^t toie bie d)riftlid)e (Erbfünbe, erft aus ber

!Rid)tung bes menfd)Iid)en IBillens entfpringt, fonbern unmittelbar aus

bem ÜBillen felbft, aus ber ftarren , eigenmäd)tigen 2lusbet)nung bes

„3c^s" f)erDorgel)t, a)äf)renb Hebbel feine Jö^Iben untergef)en lä^t, bamit bas

geftörie (Bleic^ma^ ber 2BeIt fid) tüieber aufrid)ten kann, nimmt 3bfen5

ejtremer Snbioibualismus auf bie iRec^te ber (Befellfd)aft nic^t mel)r bie ge=

ringftc !RüAfid)t. Seine gelben gel)en unter, roeil fie bie (Bebote i^res

2Befens erfüllen unb fid) bamit notroenbigerroeife in bie Sd)Iingen Don 3rr=

tum unb Sd)ulb oerftridsen, benen bas jage Sebenken bes unfreien Äom=

promi^menfd)en fonber 2Rül)e entgel)en könnte. Diefe 23eltanfd)auung ift

tnie bie i3cbbel5 oon romantifd)em ^Peffimismus erfüllt, bie in ber *pi)antafie

Henrik 2^\en.
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rourjelnben 3bealc roerben Don ber ^Realität bes Cebens graufam 3erpflüd?t

unb oernic^tet. üßie Ulrid) ^Brenbel in iRo6mersI)olm es einmal au5fprid)t,

ift has grofee (Bef)eimms bes j^anbelns unb bes Siegens, ber QBeisl^eit

Ic^ter Sd)Iuö, bas Ceben of)ne 3beale 5U leben. ÜDeil baju ftein bebeuten=

ber OTenfd) imftanbe ift, fo ift für tt)n ein tragifd)=l)eroifd)er Cebenslauf un=

ausbleiblid). Unb romantifd)=pefjimi[ti|d) i[t aud) nod) bie 3Beltanfd)auiing

jener mobernen Spmboliften, bie [id)

aus ber ^JerjrDeiflung Doii bem un=

ergrünblic^en ÜBejen ber Dinge in h)=

ri[d)c !RefIejionen überfeine S(^atten

unb feinen farbigen ^Ibglanj Der=

Heren, bas "Drama eines §ofmann5=

tl)al dvoa ober bie mit künftlid)er

!8run[t serielle SJ^elobramatik b'2ln=

nunjios. ^kx l)at bie 2ßeltan=

fd)auung bereits ben 5el)ler if)rer

ausfd)lieölid)en Subjektioität. Die

5Jlenjd)en ftel)en, tDie[d)onbeiBi)ron,

mcl)r unter bem (Einfluß bes Did)=

tcrs als unter bem ber Did)tung felbjt.

(Banj oon au^en I)ereingetragen, als

ein bloßer ^lufpu^ aber erfd)eint

fie in ben fogenannten pl)ilofop^i=

fd)en Dramen, bie ber frud)tbaren 'pi)antafie bes Dilettantismus gegen=

töörtig'befonbers üppig entfprie^en unb getDÖt)nlid) nad) irgenb einem großen

jQclben bes Denkens ober (Blaubens: (Empebokles, (Biorbano Sruno, SaDona=

rola unb bergleid)en benamfet finb. J^ier t)erftel)t man unter !Ißeltanfd)auung

bie prebigtt)afte 3luf3äl)lung erl)ebenber (Blaubensfä^e, bie mit ber eigen=

tümlid)en Äunft bes Dramas, bas aus bem CI)arakter feine 2ßefenl)eit

l)erausI)oIt, ni(^t aber fie t)inein3iel)t, natürlid) gar nid)ts ju tun I)aben.

3mmerl)in oerraten biefe „*lBeItanfd)auungsbramen" einen ri(^tigen 3nftinkt,

fie fd)einen gegen bie ibeenlofe Darfteilung bes alltags ^u proteftieren

unb äu forbern, i)a^ man bem (Beift ber 3cit "i^t alles opfere, alles

(ßerljarb Jöaup*f"an"'



50

unb ben (Beift felbft. 2at['ä(^Iid) ift im mobernen 58iil)nenbrama oon

einer 2Bellanfd)auutig, bie eben nid)t in ben fd)önen 9^eben bes §^1^^" ^6=

[tel)en barf, nid)ts 3U fpüren. So l)at Jöauptmi'i'is OTeifter Jö«i"rid) für

ben fertttfd)en !8etrad)ter keinestoegs eine IBeItanfcf)auung, fo fel)r er aud)

in einem berartigen 3rrtum befangen fein mag. ?lud) bei Subermann ift

bas, roas ficf) als TOeltanfc^auung gebärbel, eben nur ßiterotur, ber bie

lotalität bes Ißelterkennens oollftänbig mangelt, ^on einer foIci)en geiftigen

J5öl)e gefel)en erl)alten aud) bie be=

f(^eibenen 23orgänge bes alltags,

hleinbürgerlid)er ober proIetarifd)er

Sefd)ränfetl)eit, Geben unb Sebeu=

tung. So jeigt ber ru(fifd)e 5^atu=

ralismus mit feiner Seöorjugung

nieberer 'Dafeinsfpl)ärcn bod) immer

einen §""'^1^1 ^er fid) über allen

tüölbt unb ben (Bekned)teten bie ^U5=

fid)t auf eine I)öl)ere Cjiftenj offen

lä^t. iöing<^9<^n öfiö naturaliftifd)e

Drama bei uns nur eine fdjroere

T)umpff)eit, ein tierifd)cs (Bebrüdit=

fein unb als ^Reaktion f)od)ibeale

Sd)attenträume aus ^Hirgetibslanb

{)erDorbrad)te. !IDeltanfd)auung, in=

biüibuelles 'öerftel)en ber großen 2e=

bensprobleme, eine (Beiftesfpl)äre, ous ber alle f)anbelnbe 'Perfonen !)RaI)rung

fd)öpfen, roaren toeber I)ier nod) i)a 3U finben. Unb bod) kann man bie

3ukunft bes Dramas oon ber Jrage abl)ängig mad)en, ob es il)m gelingt,

bie 2lntike ober bie !Renai[Iance in ber (Bro^artigkeit ber £ebensauffa[jung

ju erreid)en.

(Bon5 ungered)tfertigt ift es, bas ^iftorifc^e Drama, tnie es gegen=

roärtig gcfd)ief)t, oon ber §öl)e I)erab ad)fel5uckenb an3ufel)en. Das ed)te

gefd)id)tlid)e Drama roirb immer bie Ärone ber bramatifd)en *poefie bleiben

unb — toie 5lapoIeon 3U (BoetI)e einft fagte — eine Sd)ule für bie 23ölker

JicrniQnii Suöcrmann.
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unb Könige. (Es ift fef)r 311 bebaucrn, ha^ bas {)iftorifd)e 'Drama !)eutigc5-

taqcs fo fef)r an 3lnfel)en oerloren l)at; C5 ift bies getüi^ nid)t ein 3fi<^cii

bes i5öF)epunktes unferer Citeratur.

Un3tDeifeII)aft I)at bas äurseit beoorsugte bürgcrlid)e Sd)oufpiel

feine gro&e Sebeutung neben bem gefd)id)tlid)en, tnenn es nur einigermaf5cn

na^ ben (Befe^en ber Äunft konzipiert ift, b. l). hen Irabitionen bes ger=

manifd)en Bramas folgt. 2Iber loie

oftI)at gegenroärtig ein oielgegebenes

Stüds roeber ein ^Problem, nod) eine

bis 3ur 3fall^öl)e auffteigenbe fyanii--

lung, bie in eine ^ataftropt)e ober

eine gIü(JtIid)e (Enttcirrung ber 'i^ähen

münbet, nod) enblid) bas Seftreben,

(rt)ara{!tere ju fi^affen.

Die auffälligfte Sd)iDäd)e bes

gegenwärtigen Dramas befte^t in

bem !IRangeI an tiefgef)enben Äon=

flifeten. (EnttDeber begnügt fid) ber

moberne Did)ter bamit, ha^ er in

einem fosialen Drama bie materiellen

IBiberroärtigkeiten oufs äu^erfte an=

^äuft, fo ha^ fid) im 3uf<^oi'ei^

immer ber kunftroibrige (Bebanke regt, mit einer tDol)Itätigen Kollekte be5*Par=

ketts fei allen *3^öten ber barbenben Reiben abgel)olfen. Ober eine anbere IRe^r»

3al)l unter ber I)eutigen Dramatik fiel)t bie tiefftelragik barin, ha^^ berJgelbge^

3tDungen ift, ber t)äterlid)en ffieroalt 3U get)ord)en unb bie 3ugenbgeliebte einer

DorteiII)aftcn '8ernunftel)e auf3uopfern. So getoife bie 5RaI)rungsforgen unb

bie geroaltfame UnterbrüAung jenes anbern Triebes, ber nad) Sd)illers

2lusfprud) gemeinfam mit bem junger bie QBelt regiert, tragifd) finb für

ben SRenfc^en, ber biefe ?löte bes §er3ens unb bes Wagens erlebt, fo

tDenig oermögen fie ben gebilbeten 3ult^'ii'f'^ i^ intereffieren, ber nid)t ins

2;l)eater gel)t, um fid) biefe überaus triniale ÜBeis^eit aufs neue prebigen

3U laffen. Überhaupt ift es ein 3rrtum, in ben ber künftlerifdje unb geiftig

?. Sjörnfon.
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unreife 'Poet allsuoft oerfällt, i)a\i ber Äonfliht Jelbft, unb inäre jeine Iragik

nod) fo offenkunbia, bie minbefte ÜBirhung auf ben 3iif<^aucr ausübt. (Es

kommt oielme^r einjig barauf an, tt)ie bie *Perfonen bes Dramas biefen

Konflikt innerlid) erleben. Ifiur il)ren feelifd)en 3"ftänben, nid)t aber bem

erregenben üJloment oermögen tüir immer 2InteilnaI)me abjugetüinnen unb

auc^ I)ier nur, toenn fid) Seelifd)es unb (Beiftiges berart paart, ba^ bei

aller inncrn ^Reoolutionierung 3U=

gleid) gro^e Cebensprobleme berüf)rt

r»erben. !Rur fo kann bas bürgcr=

Iid)e Sd)aufpiel ben älteren Äönigs=

bramen an ©eift unb (Bel)alt eben=

bürtig toerben, fo fragen toir roenig

nad) if)rer fojialen Stellung. 9)m--

mit ift bereits gefagt, ha^ bas

Sauernbrama, bas ^IrbeiterftüA,

überl)aupt alles, toas ben oierten

6tanb angel)t, ganj fo loie bas

bürgerlid)c Drama, oon einer l)ö=

l)eren geiftigen 3Barte angefel)en

voerben mu|, tüill es roirklid) ein

Stück lebenskräftiger Did)tung re=

präfentieren. (Es barf eben ntd)t in

ber 5[RiIieufd)ilberung unb in ber ge=

lungenen *Porträtierung l)antierenbcr 5Jtenfd)en ftetken bleiben, Dielmel)r mufe es

bie eigentümlid)e21nfd)auung, bie berDid)ter oon ber(Enttt)ickelung bes !IBeltpro=

jejjes l)at, roiebergeben. 5latürlid) erfüllen bie rein ibealiftifd)en Dramen, bie mit

2Beltanfd)auung förmlid) burd)tränkt finb, biefen 3i»e(k ebenfonjenig roie bas

naturaliftifd)e Äunftroerk. 2Beltanfd)auung l)aben, I)eifet ja nid)t, fie ftänbig

im ÜJlunbe fül)ren unb in enblofen üraben ben arglofen i^örer über bie

2Iufgaben unb Q\ek ber 5Jlenf(^I)eit, über bie Strebungen unb Äämpfe bes

3d)S ju belel)ren. 31ber, um ju bem bürgerlid)en Drama 3urüd?3ukel)ren,

rDoI)er rül)rt biefer ftänbige Tiiebergang, biefer 3unel)menbe IRaterialismus,

ber gleid)fam alle feine 'Poren erfüllt? Tlur ber ^iftorifc^e Verlauf feiner

Cuöroig 5"'ÖQ-
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(Enttoicfeelung kann uns l)ier eine Qlnttoort geben. 3n feinen Anfängen lebt

bas bürgerlid)e Drama Don ber tiefgel)enben, unüberbrückbaren Äluft 3tDi|d)en

bem brüten Stanb'unb bem 3beal. OTit ber tDad)fenben poIitifd)en (Emanjipation

Der|d)rumpft biefe Jragih bes Äaftengeiftes, bie \o erfd)üttemb aus Äabale

unb Ciebe ^erDorbrtd)t , unb bas "Drama [ie^t fid) auf bie Konflikte inner=

l)alb feiner eigenen Spl)ären angeroiefen. 3Iber merkroürbigerroeife roei^

ber 'Did)ter keine neuen ^Probleme unb Konflikte aufsufpüren. CEr fitjt nod)

an berfelben lafel, an ber einft 3fflanb unb Äotjebue gefpeift l)aben. (Er be=

gnügt fid) im (Beifte biefer QII)nen mit ber Darftellung fittlid)en unb materiellen

(Elenbs, ftatt in feinen gelben geiftige unb etl)ifd)e 5^räfte rDad)3urufen, bie

gegen ben nottoenbigen Untergang geroaltfam ankämpfen. *Ißie Hebbel fel)r

fd)ön in feinem iJorroort ju !Dlaria 5KagbaIena bemerkt, gerät bas bürger=

lid)e Orama in 5JerfaII, roeil es fid) nicf)t aus feinen inneren (Elementen

aufbaut. „^ielmel)r ^at man es aus allerlei 5i[uöerlid)keiten, 3. S. aus bem

5]RangeI an (Belb bei Überfluß oon junger, cor allem aber aus bem

3ufammenftofeen bes britten Stanbes mit bem sroeiten unb erften in 2iebes=

affären jufammengeflickt. "Daraus gef)t nun unleugbar oiel 2raurtgcs,

aber nid)ts Iraqifd)es I)ert)or, benn bas 2ragifd)e mu^ als ein von Dorne=

I)erein mit ^ottoenbigkeit *8ebingtes, als ein, inte ber lob mit bem Geben

felbft (Befetjtes unb gar nid)t 3U Umgel)enbes auftreten." 5Iud) ^ehbe i)al

bas bürgerlid)e Sd)aufpiel, oon bem er fid) rafd) genug nad) einem epo(^e=

mad)enben, aber tnirkungsarmen 2}erfud) abgetoanbt, nid)t 3U einer neuen

§ö^e erl)eben können. "Dem fran3Öfifd)en II)efenbrama, bas bei uns oiel

Einklang unb eine reid)e ?tad)foIgefd)aft fanb, ift bies eben fo tnenigT ge=

lungen. (Zrft 3bfen gab bem "Drama biefer Spt)äre feine eingeborne (Brö^e.

(Es ift nid)t angängig, bas Tleue feiner "Dramatik in getoiffen 2agesprobIemen

3U fel)en, bie oon ben 5ran3ofen gleid)fall5 erkannt unb bef)anbelt tourbcn.

53iclmel)r liegt feine Originalität barin, ba^ feine 0}lenfd)en biefe "Probleme

mit einer bisher unerprten 3äl)igkeit oertreten, roeil fie in ben Äern il)res

lOefens eingefd)mol3en finb. 3ebes lOort unb febes (Befd)e^en roirkt in

biefen ungemein fenfiblen 5Jlenfd)en einen Strom rDiberfpred)enber (Befül)le

aus, unb ber Charakter rollt fid) langfam auf in bem "Drange, fid) feiner

innerften Iriebe berou^t 3U roerben. JJorne^mlic^ aber ift ^icr bas Seelif^e
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in einen großen geiftigen !RQf)men eingefpannt, fo ha% bic kleine Ieibl)aft

bargeflellte 3BeIt nur bas Spmbol einer unenblid) größeren repräfenticrt.

Unb mir felbft oermögen uns in biefer größeren IBelt roieberäufinben, mir

empfangen jene großen geiftigen (Einbrüdie, bie roir in ber rein gegenftänb=

lidjen ©arftellung einer Äleintoelt, bie fid) Selbftäroed? ift, fd)mer5li(f) Der=

miffen."—- — — — --____________
_ 91acf) biefen Bemerkungen

über bas Drama ber (Begenroart

l)aben roir nod) einiges über ben

Sau ber erften Sd)aufpiell)äufer

unb il)re (Einrid)tung nad)3utragen.

Die eigentlid)en 2l)eatergebäubc ent=

ftanben erft im 17. 3af)rl)unbert

nad) bem Q3orbiIb ber italienifd)en

Operntf)eater, beren (Brunbformen

nod) l)eute gelten.

IDir tBiffen, ba^ bie „5mi)fte=

rien" unb „Woralitäten" anfangs in

Äird)en, bann auf Äird)t)öfen, auf

freien 'Plät3en neben ben Äird)en unb

in Älöftern aufgefüi)rt rourben; nad)

ber 5^eformotion gogen fid) Spred)er

unb Jöörer baneben in JÖöfe, Säle,

Sd)eunen („Stabel")*) jurüdi, roenn

nid)t in bie 2lula einer S^ule. 2ll5 ben Spielern aber roegen allgu großer

'8era)eltlid)ung bie ßird)en unb gerDeif)ten 'piäl3e oerboten rourben, mu^te

man fid) oielfad) mit ben !Räumen ber !Ißirtsf)äufer begnügen.**) j^icr

mußten bie Darfteller auf flad)em Soben fpielen unb fic^ in ber 2Bal)l auf

fold)c §anblungen ober Sd)n)änke befd)ränken, rDeld)e jeber 3Inforberung

Don (Erf)öl)ung ber !8ül)ne ober Serfenkung entfagten. 2lus fold)er 5^ot

finift Don TOilftcnbrud).

*) 53ergl. 23rodtf)aus, fionDerjationsIcfion unter „Zijeatex" !C.

**) 3n Cu3em 3. 'S. finben bie 55oIhsauffiil)tungen in ,,5öfen" [tatt, in 'Dortmunb

in „Surgcn" auf Süljnen, bie auf bem OTarhtplQt3e crri(^tct rourben.
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erbitten [id) einmal ^ugsburger Weifterfinger bas „grofee Ian3l)ous", um

ein 'Paffionsfpiel auf5ufül)ren.

Dies „Ian5l)aus" mar ein unbebe&ter j5ofra""ii 91^'^ ^ß" crjten

fpanifd)cn unb englifd)en 2I)eatern.

(Ein foI(^e5 (Beböube erbaute aud) 1628 ber Tlürnberger 5Jlagi|trat

feinen Sürgern als „Jejt^aus", Äomöbienf)aus, Singfd)ule u. f. id. 3n

biefen §öfen mar eine Srüdie ((Beruft) errid)tet, t)inter xoddjex eine jroeite

(Emporbü^ne, „ßinne" ge[)eiöen, jid) ert)ob, bie balb bie n)irklid)e 3i"'if

einer Surg, balb einen 3lltan, balb aud) ben §imme! Dorfteilte.

(Ein lor in ber 3JlitteltDanb, bas feit ber 2Intike fid) in allen regel=

mäßigen Sül)nenbauten erl)alten l)ai, liefe burd) 2luseinanbergel)en ber Züx-

flügel bas 3nnere bes Sd)auplat3e5 „im 'PerfpektiD" tDabrnel)men.

Der fd)lid)t konoentionellen (Einrid)tung biefer Spiell)äufer bequemten

fid), iDie wir fc^on fal)en, aud) im gan3en bie „englifd)en Äomöbiantcn" an.

3a oft begnügten fie fid) mit ber fd)Iid)ten Ieppid)bül)ne bes alten

fpanifd)en 2I)eater5, bie in ber 9lot am fd)nellften befd)afft iDurbe.

3n ber jioeiten §älfte bes 17. 3al)rl)unbert5, als mit bem ^rieben

ber Cujus aufs neue ausartete, errid)teten beutfd)e 2lrd)itekten in ben

„Stabein" bie sciena di comedia ju Ulm, 2Iugsburg, Dlürnberg u. f.
ro.

Diefe sciena ober Srüdte gleid)t ber mobernen flad)en 'iBüI)ne; fie I)at

53or^änge im „mobernften Sinne", fie i)at ein f)inter einer 6 Jufe l)0^en

!D3anb Derftedites Ord)efter bekommen; fie l)at I)inter ber teilbaren !Rüdi=

ujanb einen offenen fogenannten „(Braben", oon djo aus fd)on beroeglidje

(Erfd)einungen, Seeungel)euer 2C. Don unten l)erauf rollenfal)renb bensegt

tDerben; fie bat Obermafd)inerien.

(Ein anfd)aulid)e5 Silb ber bamaligen Sül)nen liefert uns 3ofepf) 5urten=

bad) b. ^i. in feinem „Äunftfpiegel" (Augsburg 1663) mit ber Sefd)reibung bes

Il)eaters, rDeId)es er 1641 in ber Stobt Ulm für jene Sd)aufpiele erbaute,

bie Don ben Sd)ülern bes bortigen (Bpmnafiums aufgeführt rourben. Die

Si^e ber 3uf^auer in bem genannten Z\)iatex befanben fid) au6fd)liefelid)

in einem großen 'Parterre, unb biefes felbft roar roieber oon ber Sü^ne

burd) einen breiten „(Braben" getrennt, roeld)er bas Ord)efter bilbete, roorin

bie 5Jlufihanten fafeen. Diefer „(Braben" ^atte no^ einen anberen Qweäi.
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(Ein 5)orI)ang Derl)üIIte nämlid) bie !8ül)ne bis 5U Anfang bes StücPies

unb n)ät)renb ber 3n'ifd)C'iof'te
;

ging ober jenes an unb I)örten

biefe auf, [0 [onk biefer Sorl)ang auf ben Sobcn bes (Brabens

I)inab, ha^ er, roie in je^iger 3^''» aufgesogen roirb. Sooiel ^htc

ha5 Stürfi l)atte, foüicl ^orI)änge lagen unten. Sie felbjt toaren mit

anmutigen, pcr|pektiüifd)en ^usfid)ten auf *PaIäfte, Stäbte unb (Borten

bemalt, unb rourben unter Irompeten= unb 'Paukenfd)aII I)erabgelaffen,

ujoburd) bie Tleugierbe aufs l)öd)(te gefteigcrt toar. „SSenn bie 3ufd)auer",

fagte Jurtenbad) in einer anberen 6d)rift (ülugsburg 1646), „ben 5)or^ang

gerDal)r tourben, fo muffen fid) it)re (Bebanken eine kurse 3eit patientieren;

bod) mad)t il)nen bies nur befto mef)r Segierbe, ftets auf3ufd)auen, fonbcrlic^

menn in3tt)ifd)en IRegsotino*) unb Scapino I)inter bem 53orl)ange uml)eriagen,

^a bann abenteuerlid)e Dieben unb (Befd)rei auä) man^erlei Canzonetti

unb ber Älang ber ßaute unb Theorbe (Sa^laute) gel)ört roerben. (Enbli(^

fo roirb ein großes (Betümmel unb firad)en, als ob alles gu §oufen fallen

follte, neben bem JöeTnopauken= unb 2rompetenfd)all gel)ört, unb in biefem

5lugenbli(ft föllt ber 53orl)ang augenblicklid) I)erunter."

Das Ulmer Zljeakr l)atte fed)s Äulijfen auf jeber Seite, aus 2atten=

gerüften mit ßeinroanb befpannt, bie fid) oben unb unten in einem 3apfen

brel)ten unb bei QSerroanblungen bann umgebrel)t rourben, fobalb bas 3eid)en

mit einem (Blödjlein gegeben roar. Der i^intergrunb ber Sül)ne beftanb

aus jroei !Ral)men, u)cld)e in einem Jalge gingen unb bei ^Jerroanblungcn

auseinanber nad) beiben Seiten I)inter bie Äulifien gebogen rourben, roo bann

bie neue „Sc^nurrroanb" gu fel)en roar; bie 2iefe ber Sül)ne bis hai)\n ^atte

20 5"b unö l)ier unb ita Älappen, um Dinge oerfinken ober aus ber liefe

l)eraufkommen gu lajjen. So erfd)ien in bem Studie
,,
Jonas" bie Äürbis»

ftaube auf foId)e 2Irt. Sollte fie oerborrt erfc^einen, fo breite man fie

fd)nell ^erum, roo fie bann als oerroelkt gemalt roar.

Der üeufel kam nötigenfalls in Jeuer unb 3lauc^ ebenfo l)erauf.

(Ein anbermal oerfank bie Tlotte Äoral) fo mit großem (Befd)rei unb !Ißel)=

klagen, unb bie J^a'Timen fd)lugen über il)r gufammen, ha% barüber ben

*)-(Eine 2lbatt bes §arlehtns, tDcId)e im 2<ii)xe 1623 burd) ben Otaltener_2lngelo

$onjtantino nad) Deutj^Ianb gcbrad)t tourbe.
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3ufd)aucrn bas ^erj erbebte, bie 2Iugen ernafeten. hinter ber Sd)nurru)anb

iDar noc^ ein freier Sül)nenraum, um fie nötigenfalls 5U Dergrö^ern. Die

bann jum 53orfd)ein kommenbe üßanb bot roieber ben nötigen *Pro[peht

unb 3um leil fe^r präd)tige 2Iugenlu[t. 3m „IRofes" fa^ ber Äönig

*P^arao ^ier auf feinem It)ron ober es fd)ien ber Serg Sinai, ad)t Jufe

1)06), gar roilb unb [(^roffig bemalt. Sli^ unb Donner unb 'Pofaunenfcl}aIl,

i)a]i bas gange ^au5 erbebte, fel)lte ebenfalls nid)t. (Ein §äufd)en Äolo=

pl)oniumpulDer, in ein brennenbes 2id)t gejd)leubert , DerurfacJ)ten einen

Slit5. (Ein anbermal rourbe biefcr !Raum benu^t, bie See rul)ig ober un=

geftüm barjuftellen unb Sd)iffe unb Seeungel)euer in ben „korrumpierten"

^Cajferroogen gel)en 3U laffen, roie il)n Jurtenbad) nennt. 3m „3onas"

erf(^ien l)ier ber ÜBalfifd), elf Sd)ul) lang, [türmif(^ unb abfct)eulid), mit

brei 3oll breiten ^ugen Don Spiegelglas; er fperrte ben brei Sd)u^ breiten

iRad)en auf, balb \i)\o^ er il)n roieber, bis er enblid) ben 'Propl)eten Der=

fd)luckt u)ie eine 'Pflaume. Diefer fd)lüpftc burd) eine Öffnung auf ber Seite

unbemerkt l)eraus unb roartete bis jum Stid)roort, bas il)n jum 2Bieber=

l)ineinkried)en rief. Die Suffiten biefes II)eaters beftanben aus feftgenagelten

unb bemalten Srettern; 3a)ifd)en il)nen fel)lte es jeboc^ aud) nid)t an 5I"g=

H)erken, um 3. S. in „IRofes" ben 2Bürgengel in einer 2Bolke l)erab=

kommen 3U laffen unb roieber l)inauf 3U 3iel)en. Die JBolke l)ing an einer

langen Stange, roie bie (Eimerftange an einem Schöpfbrunnen, rDeld)e in

unb I)inter bie Äuliffen in einem paar *Pfo[ten auf= unb niebergelaffen

rüerben konnte.

3m „Diocletian" brad)te auf fold)e 2Beife ein (Engel bem 5Jlärti)rer

3:i)eopl)ilu5 Slumen unb 5rüd)te aus bem *parabiefe.

3n ber „(Bebutt bes §errn" fliegen bie (Engel ^erab, bas (Ereignis

ben Wirten 3U oerkünben, rooburd) bann bie (Bemüter ber 3uf<^auer gleid)»

fam oersüdit tcurben, ja faft einen Sd)atten ober eine 53orbilbung ber

l)immlifd)en Jreube l)ierbei oerfpürten. (Erleud)tet tourbe bie Sül)ne burd)

Campen am ^profgenium oorn unb burd) Campen 3tDifd)en ben betDeglid)en

Suffiten.

(Ein Sd)irmbrett bedtte bie erfteren oben, ha^ bie 3uf<^fl"fr ni(^ts

Don il)m gea)al)rten unb bled)erne Äappen konnten fie nötigenfalls gän3lid)
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in (Bläfcrn, tr)eld)e an ber f)interiüanb, um bas 2i(^t bejfer 3U reflehtiercn,

mit Jlittergolb ausgelegt roarcn." —
2lnerhannt mufe roerben, baJ3 mit ber italieni[d)en (Einrid)tung bic

!8ül)ne eine üollkommene 5reit)eit erlangt I)at, fid) bie 53orteile ber antiken

unb mitte!Qlterlid)en (Einri(^tungen jeberjeit ^erjuftellen, roo fie 3ur "Dar^

[tcHung erforberlid) finb.

aSenn bie i8üt)ne ber frül)eren 3al)rl)unberte mit befdjränkten OTitteln

bie tneitefte üßirkung erreid)te, fo [oll bie moberne im rDeitejten (Bebraud)

ber reid)ften IRittel eine t)armonifd)e Sefc^ränkung 3U finben toiHen.

üßir ertDäI)nten id)on, ta^ bie eigentlid)en !It)eatergebäube (S(^au=

fpiel unb OpernI)äufer) erjt im 17. 3al)rl)unbert na^ bem 53orbilb ber

italienifd)en OperntI)eater entftanben, beren (Brunbformen noc^ t)eute gelten.

Die erjten Sd)aufpiell)äufer I)atten meiftens nod) bie mäßige (Brö^e, roeldje

aud) eine mäßige, naturtreue unb fein fc^attierte ©arftellungsroeife ber

Sd)aufpieler äulie^.

©er (Brunbrife bes 3ul<i)auerraums ift im allgemeinen halbkreisförmig,

3UU)eilen mit oerlängerten S(^enkeln, juroeilen t)ufeifenförmig.

©ie Si^rei^en fteigen in bem unteren 5Raum (*parkett unb 'Parterre)

terrajjenförmig auf, ber 3iil<i)auei'ra"'" ift von ßogenrei^en unb (Balerien

in 3 unb 5 Stockroerken umgeben, ©ie Cogen rourben burd) 3i»if^fn«'änbe

in kleine Kabinette serlegt, l)intcr bcnen fid) oft nod) 5ot)er5 gum 2Iufentl)aU

für bie 3uf'i)ou<!'^ befinben.

3n)ifc^en ben Si^en ber 3ufd)0"cr unb ber Sü^ne befinbet fic^ ber

5Raum für bie 3J]ufiker, t»eld)er 3. S. in bem 1876 in Sai)reut^ für !Rid)arb

ÜBagner erbauten Zifeaiex gang oerfenkt ift. 3n IBiesbaben kann bas

Ord)efter für leid)tere italienif^e !IRufik gehoben, für QBagnermufik gefenkt

roerben.

©ie 2l)eaterted)nik ift in unferen lagen in gerabegu erftaunensroerter

ÜDeife roeiter fortgefd)ritten. 58li^, ©onner Sonnenauf= unb Sonnenunter=

gang, 2ßinb, Sturm, 5Regen unb Sd)nee können naturgetreu nad)geal)mt

toerben, eben fo können Jlug unb 5ßerfenkungen , (Beiftererfd)einungen unb

2i(^teffekte oollkommen bewirkt userben.
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©ie Sül)ne felbft kennt Ober- unb llnterbüf)ne; eine geniale (Erfinbung

2autenfd)Iägers ift bie „brel)bare 58ül)ne", eine au5fid)tsDolle CErfinbung

Sronbts ift bie neue !Reformbüt)ne.

2luöcr ben era)äl)nten ^oupträumen l)at bas moberne !It)eater 31eben=

räume, t»ie *ProbefäIe, Äulifjen= unb (Barberoben|peid)er, einen Saal für

"Dekorationsmaler u.
f.

id. . . .

3m Einfang bes 19. 3''^rl)unberts oerfügte ©eutfd)Ianb bereits über

80 2f)eatergebäube, in benen unter bem 6d)ut3 oon Jürften unb OTagiftraten

n)ol)It)abenber Gtäbte |id) bie beutfd)e Sd)aufpielkunft anfäjfig geniad)t.

5eute ift i^re Qai)\ beträd)llid) geftiegen, aber bie 2Jolksbüf)ne ift Iciber

auc^ oft gum moberncn „2ujustl)eater" geroorben.

(Es ift eine geroaitige (Entroicklunq, u)eld)en ber 2:i)eaterbau, vok bas

"Drama, feit ben 2Infängen beutfd)er Sd)aufpielkunft genommen I)at.

2Bir roerben nun im näd)ften 2lbfd)nitte bie bebeutenberen I[)eater

•Deutfc^Ianbs, foroeit bies ard)ioalifd)e ober bereits gebrudite Iiterarifd)e

Hilfsmittel es uns ermögli(I)ten, in (Einselbarftellungen i^rer gefd)id)tli(i)en

(Entu)iÄlung Dorfül)ren.



nameii der behandelten 100 Theater in alphabetilcher

Reihenfolge.

"Das Stabtt^eater in ^ad)en.

"Das l)er3oglid)e 3;f)eater in ^Itenburg.

"Das Stabtt[)eater in IHuqeburg.

Das Stabttf)eater in 'Bamberg.

"Das 6tabttl)eater in Sautjen.

•Das O-eltjpieltjaus in Sar)reutf).

"Das Stabttl)eater in *8armen.

Das Äöniglidjc Sd)aufpielt)au5 in Berlin.

Das Äöniglid)e Opcrnl)au5 in Scriin.

Das neue Äöniglid)e Opernl)aus (ÄroII) in Scriin.

Das "Deutjdje 2f)eater in Berlin.

Bas Berliner 3;t)eater in Berlin.

«Das Sd)ilIer=II)eater N in Berlin (5riebrid)=2BiI{)elm(täbtiid)e.)

Das Sd)iller=a;i)eater in Berlin (2BaIlnertl)eater.)

Das (Tcntral 2:t)cater in Berlin.

•Das Belle=^lliance=ll)eater in Berlin.

"Das Ifjalia 2;f)eater in Berlin.

Das 9^ejiben3=I^eater in Berlin.

Das üntime Xi)eatex (Biktoriatl)eater) in Berlin.

"Das "Deutjc^e BoIh5tt)eater (l^arl aBei&^I^eater) in Berlin.

Das ßej(ing=3:i)eater in Berlin.
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©05 5JletropoltI)eater in Serlin.

5)05 JReue üfjeotcr in Scrlin.

T)a5 Cui|en=2:f)eater in Berlin.

•Das Bunte 3;i)eater in Berlin.

"Das !Irianon«2:i)eater in Berlin.

"Die freien Büf)nen in Berlin.

(El)cmalige5 Äöniglid)e5 Zljeatix, 2:i)eater bes 2Be[ten5 unb 6d)iner>2l)cater

in (E^arlottenburg.

"Das ^erjogli^e J^oft^^ater in Braun|d)rDeig.

"Das Stabttl)eater in Bremen.

T)as Stabttl)eater in Breslau.

Das 2l)aliatl)eater in Breslau.

"Das 2obetl)eatcr in Breslau.

Das Stabttf)eater in Bromberg.

!Das fiöniglid)c 2l)eater in (Eafjel.

T>as Stabttl)cater in Cobleuä.

Das J5oftl)eater in (Eoburg=(Bot^a.

Das 6tabttl)eater in Danaig.

Das groöl)er3oglid)e §oft^eater in Darmjtabt.

Das ^oft^eater in Dc||au.

Das 5iir|tlid)e igoftljeater in Detmolb.

Das 6tabitl)eatcr in Dortmunb.

Das J5oftt)cater in Dresben.

Das !Refiben3tl)eater in Dresben.

Das Stabttl)cater in Düffelborf.

Das 6tabttl)eater in (Elberfclb.

Das 6tabttl)eater in (Erfurt.

Das Stabttl)eater in (Effen a./!R.

Das Stabttt)eatcr in Flensburg.

Das Sd)au|pielf)aus in Jranhfurt a./ÜK.

Das Opernhaus in JJranfefurt a./OT.

Das 5ür|tlid)e I^eater in (Bera.

Das Stabtt^cater in (Böttingen.

Das Stabttl)eater in §alle a./S.

Das Stabttl)cater in Hamburg.

SBebbigen, (»efdiic^te bei Sljeatet Sieut((^lanbä. 5
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Das 2f)aliatl)eatcr in iö""il'"''g-

©as "Deutle^e 3:i)eatcr in Hamburg.

0)05 Äöniglidie 2;{)eater in iöonnoDcr.

"Das 5ReIiben3tl)eater in ^annooer.

"Das Stabtt{)eater in §eibelberg.

"Das (Bro&l)er3ogIid)e i5ott{)eater in Sarlsruf)?.

Das Stabttf)eater in Äöln unb bas neue 6tabttt)eater (Operni)aus) in Äöln.

©CS Stabtti)eater in ßönigsberg i./<Pr.

©05 etabttf)eatcr Ärefelb.

Das Gtabtt^eater in Ceipäig.

•Das StQbttI)eatcr in ßiegni^.

©05 Stabtti)eater in ßübe*.

©05 Stobttl)eater in ÜRagbeburg.

©06 6tabttl)eater in OToinj.

©05 (Brofe^erjoglidje §of- unb !TJationaItl)eater in aJ]onnf)cim.

©05 iöeräoglidie §ofti)eater in OJleiningcn.

©05 StabttI)eoter in IRe^.

©05 Äöniglid)e 9)o]-- unb !nationoltl)eatcr in OTün(^en.

©05 ^Prinaregentcnt^eoter in !)Jlünd)cn.

©05 2l)eater am (Bärtncrplo^ in Wünd)en.

©05 ©eutj(^e 3;i)catcr in Wünd)cn.

©05 ßor^ingt^eoter in Wünfter i. 2B.

©05 (Broöf)er3oglid)e §ottI)eoter in ^eu.Streli^.

©05 Stobtt^eoter in Jlürnbcrg.

©05 'Poj[ion5ipiel in Oberommergou.

©05 (Broöf)er3oglid)e ^oftt)eoter in Olbcnburg.

©05 Stabttf)eoter in <poien.

©05 Äöniglid)e Sd)au|picll)0U5 in 'pot5bom.

©05 Stobtt{)eotcr in !Rcgen5burg.

©05 6tobttl)coter in ^ojto*.

©05 5ür[tli(i)e 2;i)Coter in «Rubolftobt.

©05 (Bro6I)er3ogIi(^e §oftt)eoter in 6d)ujevin i. 5Jl.

©05 etobttl}eater in Stettin.

©05 Stabttf)eater in Stroljunb.

©05 Stobttl)eatcr in Strofeburg i./QE.
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•Das Äöniglid)c §oft^eatet in Stuttgart unb bas Äömglid)e 2BiII)c(matf)eater

in Äannftabt.

Das ^arjer !Bcrgtf)eater in U)alc.

Das Stabtt^eater in Irier.

•Das 6tabttl)cater in Ulm.

1)05 (Broöl)er3ogIid)c Jöoft^^ater in fflcimar.

"Das Äönigli^c I^cater in ilBiesbaben. .

"Das 6tabttf)eater in HBorms.

Das Stabtt^cater in SBürjburg.

"Das Stabttf)cater in ßtui^aw-

6*



Das Badiener Stadttheater.

^S
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ein ^rac^tgebäubc im rcinftcn antiken Stil, „bas fclb[t in bcr fc^önen Äunft»

periobe bes ^erikles ju 1MtI)en ober Äorint^ 2Iuffet)en erregt l)ätte."

2IIs 6(i)öpfer bes Sauroerhes, für roelc^es ber bamalige Äönig Don

'Preuöen, Jriebric^ ÜBilfjelm III., als Sauplatj ben ^lo^ bes el)emaligen

ßapuäinerklofters
,

[otnie beffen (Barten, I)ergab, aufeerbem aber aud) eine

namhafte (Belbfumme als Seitrag [(Renkte, oerbienen Canbbauinfpektor

Cremer, ber ben *pian entroarf, unb ber (Bei). Oberbaurat Sdjinkel in

Berlin, ber einige tDid)tige iBeränberunqcn bes "Planes anorbnete, rül)nilid)e

(Erroäljnung. 1)ie 2lusfü^rung bes (Entrourfes, bie unter (Eremers Ceitung

bem 2lad)ener Bauunternehmer §an|en übertragen rourbe, begann im

OTörj 1823, unb obglei^ bie Junbamentierung bes (Bebäubes roegen bes

unerroartet oorgefunbenen TOoorgrunbes mand)erlei Sd)iüierigkeiten oer»

ur[ad)te, rourbe ber Bau boä) [o energif(^ betrieben, t>a^ bereits im IRai

bes[elben ^a^res bas ?)aüs feierlid) eröffnet roerben konnte.

3ebe5 2Iuge freute fid) an ben Ieid)t unb frei emporftrebenben Säulen

ber §auptfafjabe, bie einen "Portikus oon 8 ionifd)en, 34 5"6 I)oI)en

Säulen bilbet. Diefer "Portikus nal)m bie ganje Breite bes (Bebäubes

ein unb war nad) bem Borbilbe bes IRineroatempels 3U !priene gebaut.

3m (Biebelfelbe bes "Portikus erbli(kte man, naä) einer non S(^inkel ent=

iDorfenen anegorif(^en 3eifJ)nu"g, ein«" beflügelten (Benius, ber ben i^m 5u

beiben Seiten fi^enben ÜJlufen, TOelpomene unb Iljalia, ÜBei^ekränse

reichte. Darunter befanb [\i) auf bem 5r'es bie 3nf^rift: „Musagetae

Heliconiadumque Choro." Die Baukoften bes II)eaters gibt (Eremer in

feinen „iRac^ric^ten com neuen Sd)aufpiel^aufe 5U 2lad)en" mit 5Iusf(^Iufe

ber Soften bes aus ben ftäbtifd)en Jorften genommenen Bauljoljes auf

95000 laler an, roobei fpätere, burd) bie Umarbeitung ber IRaf(^inerie

bebingte Unkoften nic^t mit inbegriffen finb.

3Im 6. Desember 1824 oerfügte bie fiönigl. ^Regierung bie (Errid)tung

einer eigenen Bertoaltungskommiffion für bas 3Iad)ener Bü^nentoefen unter

bem *Ramcn einer „I^eater=3ntenban3". Diefe ßommiffion lourbe oon ber

ÄommunaIbel)örbe geroä^tt unb beftanb urfprünglid) aus 9 iDlitgliebern.

Sie entfprad) ungefähr bem f)eutigen 2:^eater=3Iusf(^u6 ; nur roaren i^re Befug»

niffe no^ bebeutenb ausgebe^ntere; lag i[)r bo^ fogar bie Prüfung unb
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5e|tfteIIung bcs iRepertoirs, Me (Entfd)eibung über bie 3"Iäf|igheit neuer

StüAe unb bie 2Iuffid)t über !RoIIcnDertetIung unb (Ba|t[piele ob.

Dn Dieler §infi(f)t roor bie üätigkeit bie[er 2lutfi(i)tsbel)örbe oon f)eil=

famen ^folgen für bas ?Iaci)ener iBü[)nentDefen*). Slnbererfeits trat fie aber

natürlid) ni^t feiten in (Begenjo^ ju ben 2ßünfd)en unb Qlbfi^ten ber

jeioeiligcn prioaten !If)eaterunterne^mer, roeil biefe auf eigene Soften unb

(Befa^r arbeiteten

unb bes^alb bas

ge[cf)äftlid)e 'Prim

jip in ben iöorber«

grunb [teilen mufe«

ten. Die i8emü=

I)ungen ber !If)ea=

terbel)örbe toaren

junäd)}! Dor allem

barauf gerietet,

tüd)tige ^'Äünftler

für ben neu cr=

bauten iIJlufen=
Stoöttljeatcr in Jladjen.

tempel ^eranjugieljen unb bem ^Publikum ben (Bcnu^ tl)eatralifc^er ©ar-

ftellungen aufeer im Sommer minbeftens nod) für einen leil bes ÜBintets

gu ficf)ern. ^uf ÜBinteroorftellungen F)atte nämlid) ^adjen bis ba^in Dcr»

5id)tcn müfjen, roeil es \ii) infofern in abl)ängiger Stellung Don ben 'Jlaäj'

barftäbten Äöln unb "Düffelborf befunben I)atte, als es auf bie borttgen

Iruppen angerciefen roar unb biefe nur rDäl)renb bes Sommers I)erübcr=

kamen. !IBäl)renb ber legten 3al)re I)atte ber S^aufpielbirehtor !Ringell)arbt

ous ßöln mit feiner (Befellfd)aft 2Iad)en tr)äl)renb bes Sommers befu(i)t,

unb man roar mit ben Ceiftungen feiner (Befellf(i)aft fef)r sufrieben ge=

roefen. Da biefer \\i) bereit erklärte, neben ben geroö^nlic^en Sommer=

abonnements aud) groei löinterabonnements ein3urid)ten , tourbc il)m bie

2l)eaterkon3effion für bas 3fa^r 1825/26 erteilt.

•) IBergl. Dr. Slmbt, Zi)tatnalmanaä).
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93on iRingeIf)arbt rourbe nun am 25. ÜJtai 1825 bas G^oufpteIf)aus

mit einem *proIog oon 3. S. !Rouf[eau, gefpro(^en oon Jrau Sd)mibt, unb

ber Oper Jelfon ba Don SpoI)r, feierlid) eröffnet. Die Sorftellungen

folgten fid) fobann mit nur einer etroa Stägigen Unterbrechung, rDeId)e

burd) bie an ben beiben 'Pfingf^t'^Q«" i»" II)eater ftattfinbenben 2luffü^rungen

bes nieberr^einif(^en ÜJtujikfeftes oerurfac^t rourbe, bis 3um 7. September

unausgefe^t.

"Das (Blücfe begünftigte !RingeIl)arbt in biefer 'Periobe mel)r als in

irgenb einer ber oor^erget)enben. 5Jlit ben Setoo^nern 3Iac^ens, bie ber

!Rei5 ber 5^eu^eit in il)rem neuen prächtigen 9[RufentempeI lo&te, ftrömte

eine IRenge Jrember, angesogen oon ber Saifon, Dom ÜHufifefeft unb ber

i5eiligtumsfat)rt, ben ^orfteUungen 3U, unb !Ringelt)arbt rou^te biefe au6er=

orbentlid)en Umftänbe gut 5U benu^en.

IRan mufe aber aud) Wngelfjorbts 5}erbienften unb !8emüF)ungen als

3:i)eaterbirektor (Bered)tigheit roiberfa^ren lajjen, benn bas 5Repertoir jener

*Periobe gel)örte ju ben auserlefenften, toas je eine 'ProDin3talbüI)ne — bis

auf bie neuefte 3eit - in fo fturser Qe'ü bem 'Publikum geboten ^at. (Es

rourben gegeben: litus, "Die (Entführung aus bem Serail, Die 3auberflöte,

Don 3uan, Die Sc^roeigerfamilie, 5reifcJ)ü^, Der 2Da[ferträger, Die Seftalin,

lankreb, Oberon, Donautoeibd)en, Der Dorfbarbier, Der neue ©uts^err,

Das (Be^eimnis; als !!Rooitäten gingen in Ssene: 3e[ionba oon Spo^r,

Der Schnee unb Ceokabia Don 2Iuber, (Elifene, 'Prinjeffin Don ^Bulgarien

oon ^Rösler, Das 3BunbergIödid)en oon ^erolb, ybu=J5a(Ian Don C 9Ji. Don

üßeber, fotoie bie SSaubeoilles: Die 2Biener in iBerlin unb Sieben 3Jiäbd)en

in Uniform. 3m Sd)aufpiel finben von neben S^akefpeares Äönig 2ear,

9!JlacbetI) unb !Romeo unb 3^\ia in Sd)legels Überfe^ung unb oon Älinge=

mann für bie Sü^ne bearbeitet, (Brillparjers Sapp^o, Schillers Sraut Don

9)lcffina, OTaria Stuart unb lell, Äörners 3""t)f ^«"te oom Spielgettel

DöIIig oerfd)n)unbene Stücke, toie 5. S. bie *pilgerin. Die 3fl"<^t nad)

Äenilroortl) , ÜBitroer unb QBitroe, Die Quälgeifter, Das ^Jogelfc^ie^en, Die

Sranbfc^a^ung, Die 2od)ter 'Pharaos, 5lo(^u5, 'Pumpernidtel u. f. m.

3ur 2Iusfüt)rung bes Spielplans ftanb !Ringell)arbt eine (Befellfc^aft

3U (Bebote, bie oiele fö^ige unb brauchbare SoIo = IRitglieber enthielt. Die
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Oper befafe in ben Damen 3o|t CPrimabonna), !Ro^otD unb Jrl. Stat^an

(Soubrette) brei beliebte Gängerinnen. Jür erfte lenorpartien roor burd)

bie f)exxen Ullrich unb !Ro^otD |el)r gut geforgt; erfte [eriöfe Bafepartien

unb Sa^buffos oertrat §err

SJleijner. 3^»«'*^ !Ienor=

Partien unb 2lu6l)iIf5rolIen

in ber Dper fang §err

Corning b. 3., jroeite Safe=

Partien §err Schäfer, !Ie=

norbuffos $err IM. Sd)mibt.

7tii){ fo I)erDorragenb toaren

(E{)or unb Ord)eJter als (Be=

famt^eit, obgleich [li) aud)

^ier unter beiben eine iRci^e

oon tü(^tigen Kräften befanb.

3m Sd)aufpiel seic^nete fic^

5rau Corning b. 3. als Sen=

timentole DorteilI)aft aus;

3rrau Sd)mibt, bie fi^ in

ber beutfd)cn !8ül)nenrDelt

fd)on unter bem ^Harnen

Surrmeifter bekannt gemad)t

I)atte, fpielte 5lnftanbsbamen

unb tragif(^e IRütter; (Li^a--

rahterfpieler toaren ^auh

mann unb 3oft, Äramer

iugenblid)er JÖelb; !RingeI=

^arbt felbft fpielte ebenfo

loie Weijner iöäterrollen.

Der Direktor forgte für eine fel)r anftänbige 2Iusftattung ; bie (Barberobe

burfte für eine <Proüin3bü^ne gerabesu glänjenb genannt toerben. Störenb

bei ben ?Iuffül)rungen toirkte nur bas mangel{)afte OJ^afdiinenroefen ber

!8ül)ne, bas namentlid) für bie Opern in keiner BSeife au5reid)te.

Die aHen Spielkameraxlen.

ruui^ri
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2IIs gaftierenbe Äünftler traten in biefer erften 'Periobe ber 9^ingel=

f)arbt[(^en Direktion: ber erfte lenorift bes Stuttgarter öoftl)cater5

i^ambud) unb bie berül)mte Iragöbin, bic ßaiferl. ^önigl. J5offd)aufpielerin

Sophie 6(f)röber aus IBien, auf. 1ßäl)renb J5ambud)s lamino, Waj unb

Don 3uan nur mit geteiltem Seifall aufgenommen iDurben, rife bie S(i)röber

als ^^äbra, SappI)o unb (Eloira (in SJlüIIners Sd)ulb) bas "Publikum ge=

roaltig mit |id) fort.

5Im 6. September 1825

|d)lob 5^ingelt)arbl bie Sommer=

Dorfteilungen unb kel)rte nac^

Äöln jurück. Äurg banad) kam

bie Cütti(^er fran3Öfifd)e Sd)au=

fpielergefellfd)aft unter ber Direk'

tion St. 53ictors nad) 2lad)en.

Diefe fpielte am 14. September

Le rossignol Don Sruce, ferner

Le nouveau seigneur de vil-

lage Don Soielbieu unb Le

secretaire et le cuisinier Don

Scribe, am 15. Jean de Paris,

Le petit tambour unb La man-

sarde des artistes Don Scribe,

am 16. Le Barbier de Seville

Don Jloffini unb La visite ä Bedlam üon Scribe. T)ie Quantität ber

Stü*e follte l)ier crfe^en, toas ber Dualität ber (Befellfd)aft, bie mit ber

Wngell)arbtf(^en auf keine Ißeife ju Dergleichen toar, abging.

Som 17. September bis gegen (Enbe bes Jahres 1825 blieben bie

«Pforten bes Stabttl)eater5 gefd)loffen. Ulm 26. ©esember begann !Ringel=

l)orbt bie beiben ÜBinterabonnements, 3U benen er üerpflid)tet roar, mit

^Roffinis „Otl)ello" unb fc^lofe bie QSorftellungen am 2. Jebruar 1826 mit

einem ^eute Dom !Repertoir Derfd)rDunbenen Drama üon 2Iuffenberg „*ßiola".

Das 5^epertoir biefer beiben 5lbonnements enthielt eine ülnsa^l bereits

burct) frühere 2Iuffül)rungen bekannter Stücke. 5leu roaren bie Opern

Srnft Tiaupad).



„Othello" unb „©ie Italienerin in Algier" »on !Ro||ini, ferner bie Dramen

„Ofiöor "i!^ Olga" oon !Raupad), „oan 'Dt)djs Canbleben" oon 3fr- ^'"b

unb bie ßuftfpiele „OTeifter 5Jlartin, ber Äüffner", oon i^olbein, „Das

öftentlid)e (Bel)eimnis" nad) (Ealberon uoii Cembert, „Tiic Onkelei" oon 5KüIIner

unb „'BieIIieb(^en" Don Cebrun. 5lu&erbem brad)te bie Direktion „Die 3fee

aus 5ranhrei(^ ober ber rofenfarbene ©eift", komifd)e5 3''"^^ffP'«l ™t

(Befang in 4 2Ihten Don ^üleisl, ÜJ^ufife non Dred)5ler unb 'öarlehin als

^pott)ekeriunge, italienifd)e ^Pantomime mit Jänjen unb Coolutionen oon

SeauDoI. Die Ißiener Surleske, bie auf anberen bcutfd)en 58üt)nen (Erfolg

gel)abt [)atte, toar erfolglos, unb stoar nic^t jum minbeften besf)alb,

roeil bie ÜDirhung biefes 3aiiberftücl!S Don einer gut eingerid)teten !IRafd)inerie

abl)ängig roar, über tDeld)e bie 2lad)ener Süt)ne bamals nid)t oerfügte.

(Einer ni^t üiel bcjjeren 3Iufnat)me erfreute fid) bie italienifc^e 'Pantomime,

ha es an bem baju nötigen 'Ballettperfonnl gebrad).

Die *BorfteIIungen bei ben QBinterabonnements fanben Don feiten bes

2lad)ener ^Publikums eine bei roeitcm geringere Unter[tüt3ung unb 2eilnat)me

als bie bes Dorl)evgegangenen Sommers. (Es l)atte bies feinen (Brunb

toeber in »erminberter Sd)aulu|t nod) in Überföttigung bes ^Publikums;

Dielmel)r mufj in ber §anbelskrifis, bie (Europa bamals erfd)ütterte, bie

Urfad)e biefer auffälligen (Erfd)einung ge[ud)t roerben. ^u^erbem bot aber

aud) bas Sd)aufpielt)aus wegen feiner mangell)aften ^eijapparate keinen

^inlänglid)en Sd)U^ gegen bie grimme i\älte biefes iBinters, ein Umftanb,

ber Diele Ccute üom Sefud) bes 2t)eaters abl)ielt.

Iro^ biefer fd)led)ten TBinterfaifon kam 5^ingell)arbt aber um bie

Äongeffion für 1826 27 ein unb erl)ielt fic auc^, toetl feine (BefeIlfd)oft

3tt)eifelIos nod) immer bie befte ber ganjen !Rf)eingegenb mar. Überbies

Derl)ie^ er eine 3^eorgani[ation berfelbeii, roobei befonbers auf befriebigenbe

^iusfüllung ber beim Opcrnperfonal DDrl)aubenen Cücken Sebac^t genommen

roerben follte. 3Ingefid)t5 ber Vorteile, bie bie Direktion bes 'Mac^ener

6d)auftiielt)aufe5 bot, Derfd)ärfte bie I^eaterintenbang aber aud) bie *Be»

bingungen. (Er follte fid) gu einer 2lbgabe DOii 6 ^Progent ber 53ruttoein=

nal)me für ben ftäbtifd)en ?lrmenfonbs Derftel)en, bie (Bel)alts3al)lung für

einen ftäbtifd)en OTafd)iniften, ber bem mangell)aften ßuftanbe bes !IRafd)inen--
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toefens Qbl)elfen follte unb eine 2Ibgabe für ben ftäblifc^en !IRufi{?bireWor

übernel)Tnen, jotoie bie 'öerpflid)tung eingel)eii, jtatt ber DoriäI)rigen 5U)ei

2ßinterabonnements beren brei im Caufe bes IBinters 5U geben.

Scl)iUer.

(tlndj einer alten ffitlfograpljir.

)

Die hierüber non ber Snienbanj mit !RingcIi)arbt gepflogenen 'Set'

f)anblungen harnen erft im "JRai jum förmlid)en ^bf^Iufe.

Wü erneuten Gräften begann ber "Direktor am 25. Wai bie Sommer--

[pielgcit bes 3al)re5 1826. Seim Opernperfonal loaren an Stelle ber in»



72

5tDifci)en aiisgefd)iebenen !Rod)on)[d)en unb 3oftfd)en (EI)epaare Jrl. ÄöA

unb bie Ferren Ceon^arb unb SÜRarber, fämtlid) Dom 2Bür3burger Il)eater,

getreten. "Diefe unb einige weiteren neu engagierten Gräfte Dereinigten |id)

mit bem alten Stamm gu einem Opernenfemble, tDeld)er hae Doriät)rige

bei rocitem übertraf. '2lud) bas (Et)orperfonaI roar oerftärkt unb I)attc burd)

bas (Engagement bes tüd)tigen (EI)orbirektor5 Stark bebeutenb geroonnen,

nur bas Ord)efter kränkelte immer noi) an ber fd)Iäfrigen ßeitung bes

j^errn Don QBeber. tMber aud) biefer ging (Enbc Qluguft ab unb rourbe

burd) 9)axn IBoirooba crfe^t.

Die meiften Studie bes !Repertoirs finb I)eute oergelJen; ert)alten I)aben

jid) nur: Der Sarbier Don Secilla, i5oc^3eit bes J'garo, Don 3uan, Die

3auberflöte, 5reifd)üt3, 3ol)ann oon "Paris, 5)e|talin; ferner im Sd)aufpiel,

Jauft, Die 5^äuber, Jiesco, ÜRaria Stuart, (Emilia (Balotti, "Preciofa,

Äätl)d)en Don i^eilbronn unb ÜJlinna Don !BarnI)elm. "ßon ben OpernDor=

ftellungen biefer "Periobe fanb Spontinis Jerbinanb Cortej ben meiften Beifall;

bic erfte 2Iuffül)rung besfelben fanb jur '^ekx bes (Beburtstages bes Äönigs

am 3. Muguft ftatt.

Obgleid) !Ringelf)arbt fid) über ben fpärlid)en Sefud) bes I^eaters

in biefer 'Periobe unb über ben baburd) erlittenen Serluft beklagte, be=

abfid)tigte er bennod), ben fünf bereits gegebenen, no^ ein fe^ftes ?lbonnement

an3ufd)Iie^en, als er in einen Konflikt mit ber I{)eaterintenban3 geriet, ber

i^n 3U einer oollftänbigen Sinnesänberung oeranlafete.

Unter ben Studien, bie er fämtlid) ber 3ntenban3 3ur Segutad)tung

Dorlegen mufete, befanb fid) bas Drama oon ßo^ebue. Die Äreu3fal)rer,

iDeId)es am 4. September aufgefül)rt roerben follte. 2lm 2Ibenb Dorl)er

Derbot bie 3ntenban3 bie 2IuffüI)rung biefes Stüdies. Ü^ingelt)arbt tDieber=

fc^te fid) unter bem Sorroanb, er könne iDegen ber Äürge ber 3^'^ l'fine

anbere Sorftellung als bie angekünbigte I)erau5bringen, tDorauf fid) bie

3ntenban3 kraft bes il)r 3uftet)enben !Red)ts neranlafet fat), bas Zijtakr an

biefcm ^benb, bem 4. September, 3u fd)licöen. 3m "Publikum toar bas

(Bcrüd)t Derbreitet, mi^Derftanbene !Religiofität I)abe t)ier bie 2Iuffül)rung

biefes Stüdies — bas feit bem (Erfd)einen auf allen Sül)nen bes katl)oIifd)en

unb proteftantifd)en Deutf^lanbs l)äufig gegeben unb nid)t einmal Don ber
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behanntlid) \el)x ftrengen öfterreid)ifd)en Il)eater3enfur unterfagt roorben

mar - als eine red)tgläubigen (E{)riften anftö^ige (Entroürbigung geroifjer

kird)lid)er *per[onen, Onjtitutionen unb (Bebräud)e l)intertrieben. Da bie

3ntenban3 aber aus lauter aufgeklärten, oorurteilsfreien OTännern 3U=

fammengefel3t toor, i[t bie 5Bcred)tigung biefes (Berüd)tes kaum anjuerkennen;

man mu^ Dielmel)r annel)men, t>a^ bie IBertlojigkeit bes fraglid)en Stütfses

bas Verbot besfelben oeranla^t l)atte.

üßic bem übrigens aud) gcroefen

|ei, jebenfalls betrad)tete !Ringell)orbt

biejes Verbot als einen 2Ikt ber

QBillkür , rDiea)ol)l bie Snlenbanj

nur ein !Re^t geübt f)atte, bas if)r

ber 33ertrag mit bem 21)eaterunter--

ne{)mer ausbrücklid) einräumte; er

gab am 6. September bie let3te

^IbonnementsDorftellung, am 7. Sep=

tember ein Senefis für ben ftäbtifd)en

2l)eaterfonbs, ju bem er oerpflid^tet

roar, unb »erliefe fobann mit feiner

(Befellfd)aft ungefäumt 5Iad)en.

3u jeber anbern 3ßit roürbe

fid) 5?ingell)arbt gefügiger gegen bie

B3ün[d)e ber 3ntenban3 gegeigt I)aben.

3e^t aber, wo bie einträglid)en

Sommernorftellungen beenbet roaren unb er nur no(^ bie brüAenbe Q3er=

pflid)tung ber 3 IDinterabonnements ju erfüllen l)atte, bot il)m bas *ßor=

gel)en ber Sntenbanj einen tüillkommenen 'Borroanb, fid) biefer Q3erpflid)tung

3u entäie^en. 3n Äöln l)atte man nämlid) nid)ts bagegen einjuiDenben

gel)abt, ha% er im Sommer in 2Iad)en fpielte; man I)otte es aber übel Der»

merkt, ita^ er fiöln aud) im nergangenen QBinter, roenn aud) nur auf kurge

3cit, 3U (Bunften ^ad)ens ben (Benufe tl)eatralifd)er 5Jergnügen entgogen

l)atte. !D3enn er alfo aud) in biefem Ißinter nad) 3lad)en ging, fo mutete

er baburd) nid)t nur erneut fid) ein großes materielles Opfer gu, fonbern
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ftcllte aud) bie (Bebulb Äölns gurrt gtoeiten 5JlaIe auf eine gefäl)rlid)e 'Probe.

'Da er [lä) bie(er 6ad)lage fd)on beim 2Ib|d)lufe bes Vertrages mit 2lad)en

DoIIftänbig bereuet getoefen fein mu^te, ift bie 5lnnal)me bered)tigt, i)a^ er

fid) Dorgenommcn ^atte, biefe ybmad)ung nur foroeit ju I)alten, als es fein

33orteiI erl)eifd)tc.

So liefe er benn, haum in ßöln angekommen, einen 'Profpekt »erteilen,

bemäufolge er 8 !D3interabonnements, jebes ju 16 JJorftellungen Derl)ieö,

bie er ^intercinanber gu geben beabfid)tige. !IRit ber 2lac^ener 3ntenban3,

bie boDon ^ad)rid)t erl)ielt, unb rDeld)e il)n gur (Erfüllung feiner 53er=

binblid){ieit aufforberte, fpielte er fein jtoeibeutiges Spiel roeiter. 3n einer

3ufd)rift Dom 14. Oktober gab er feinem Sefremben barüber 3lusbrurf!, roie

man glauben könne, er roolle feine Verträge nid)t erfüllen unb fe^te bcn

Einfang ber Ißinteroorftellungen in 3la(f)en auf ben 1. ober 3. Degember

feft. Va er aber nid)t bie geringften ^Inftalten traf, bie für Äöln 5uge=

fagten ^orftellungen im Jöinblick auf bie Spieljeit in 3lad)en abguänbern,

forberte il)n bie Ontenbanj gu einer (Erklärung auf, roorauf er ein !Repertoir

einfanbte, bas in ber 3ufammenftellung faft ausfd)liefelid) minberroertiger

Stücke nur eine ^erl)öl)nung ber 5Bel)örbe unb bes 'Publikums bebeuten konnte.

Die 3ntenban3 tüies bas iRepertoir mit Unroillen jurück unb oerlangte

ein anberes, ben ^Inforberungen bes ^ad)ener 'Publikums entfpred)enbes,

inorauf bann !Ringell)arbt rü(Jifid)tslos erklärte, er könne in 3lad)en über=

baupt nid)t fpielen laffen.

Die Äöniglid)e ^Regierung roanbte \ii) nunmel)r mit bem (Befud), bcn

2;i)eaterunternel)mer jur (Erfüllung feiner 53erbinblid)keiten an3ul)alten, an

ben Oberpräfibenten oon Ongersleben, aber aud) bie ^orftellungen bes

Oberpräfibiums, bas mit (Ent3iel)ung ber il)m für bie !Rl)einproDin3 oer=

Hel)enen Äongeffion brol)tc, Dermod)ten il)n nid)t 3U feiner 'Pflid)t 3urü(k=

3ufül)ren.

Da ber eigentli(^e ßö^f* ^er 5lad)ener 3ntenban3, bem 'Publikum

ben (Benufe tl)eatralifd)er Darftellungen für ben laufenben Ißinter 3u be=

reiten, nun aber roegen oorgerüditer 3al)res3eit bod) nid)t mel)r 3U erreid)en

toar, glaubten bie iRepräfentanten ber Stobt oon ber gerid)tlid)en 53er=

folgung !Ringel^arbts abfel)en gu muffen.



in ebb igen, (Se(itii(f)le ber t[)foter ä>eulfd)laiib^. Srnfl grensborfi, ületliit.
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?Iuf biefe 2Bcife cntjog |id) !RingeI^arbt [einen ßontrafttsDerbinbH(^=

heiten unb serri^ fomit geroaltfam ein iöanb, bas ii)n üier 3ai)re l)inburd)

an *ilad)en geknüpft unb fo U)efentlid)e 'ßorteile il)m gerDäI)rt l)atte. 2lber bie

Dergeltenbe !Remefis räd)te ben Ireubrud). 2Ius il)m erblüi)te in bcr 23er=

l^ettung ber Segebenl)eiten 2Iad)ens ftänbiges 3;l)eQterperfonal, unb mit

bie[en ein neuer Sd)aufpieloerein in ber 5RI)einproDin3, ber auf bie Direktorial

ejiften3 ?{ingell)arbts in mand)er '8e3iei)ung Dernid)tenb einroirkte.

Seoor nun bie Sntenbanj 3ur

anberroeitigen 25erleif)ung ber erle=

bigten Il)eaterkon3ef|ion 2Inftalten

traf, fud)te fie 3UDÖrberft bas 3U

befeitigen, roas fid) erfal)rungsgemä^

als brüAenb für ben Unternet)nier

unb folglid) l)emnienb für ha^ (Be=

beil)en bes It)eaters t)erau5geftellt

l)atte. 2Iuf i^ren Eintrag genet)migte

ber Äommunalrat am 10. Januar

bie 1}Ibfd)affung ber Abgabe für bie

^rmen in i3öt)e Don 6 *Pro3ent ber

^ruttoeinnal)me. ferner iDurbe bie

Hälfte bes (Bel)alts für ben !01afd)i=

nijten aufs ftäbtif(^e Subget über=

nommen, mit bem 5)orbeI)aIt, ha^

ber künftige Unternet)mer 3U stnei

*öorfteIIungen 3um 23eften ber Firmen, eine jebe mit 200 laier garantiert unb,

[tatt ber bisher gegebenen 2 'Borftellungen 3U (Bunften bes ftäblifd)en 3;t)eater=

fonbs, 3U beren 3, eine jebe ebenfalls mit 200 Xaler garantiert, Derpflicf)tet

roerben follte. Jöi^i'^urd) lourbe ber 2lrmcnfonbs entfd)äbigt, unb bie ber

Stabtkajfe überroiefeiie (Be^alts^ölfte bes !)JZafd)iniften gebeckt, o^ne ha^ ber

ßaffe bes Unternel)mers birekt eine bebeutenbe Summe entsogen mürbe.

Darauf eröffnete bie 3ntenban3 am 1. J^^i^uar mittelft Sekannt=

mad)ung eine ßonkurren3 3ur Übernal)mc bes 2lad)ener Il)eaters. (Es mar

natürlich, ha^ bies ^lusfc^reiben, ujelc^es ein neues, geräumiges, mit allen

Cljarlotte »irdj- Pfeiffer.



76

inneren (Einrid)tungen tDoI)lDerfel)enes Sd)aufpieII)au5 gegen fel)r anne^ni=

bare Sebingungen bem Unternel)mer jur 5}erfügung ftellte, oiele Setoerber

anloAtc. (Es melbeten fid) bie Sd)aufpielbirehtoren: Tieroffi^lBoIff ju

•Düjfelborf, Scl)ul3 3U ßobknj, Quanbt ju QBe^Iar, Jöaufen 3U Irier, Sorn

fd)ein 5U ^Illenburg
;
ferner ber bekannte (Braf §al)n, IM. Äorn in 2IItona,

3ermann, 5Regif[eur bes Äönigsberger Ii)eaters, 5Beti)mann, penfionierter

J5off(^aufpieIer unb el)emaliger 'Di=

refetor ber Äönigftäbter ''8üt)ne in

'Berlin unb aud) iRingeI[)arbt. 53on

ben genannten Äonhurrenten Der=

bienten nur !Bett)mann unb X)ero{fi=

2BoIff nät)ere Serüd?fid)tigung, benn

bie übrigen i^erren toarcn ber 3nten=

banj entroeber garni(f)t ober nur

als ßeiter roanbernber 2i)epi5karren

bekannt. 93^it 'iRingeIl)arbt konnten

bie 58el)örben ol)ne ^intenanfe^ung

ii)rer eigenen 2ßürbe, fotoie ber bes

'Publikums, unb ol)ne baburd) ben

ßontraktbru(^ gerDifferma|jen JtilN

fd)tDeigenb 3U fanktionieren, füglid)

in keine neue ÜJerbinbung treten.

5Betl)mann ^atte eine iReif)e

Don Einträgen ge[tellt, bie an ]\i) [e^r bere(^tigt roaren, beren 3Iusfü^rung

aber seitraubenbe 53orrid)tungen erforbert ^ätte. ©a nun aber bie 3«'t

brängte, fo erteilte bie 2I)eaterbef)örbe nid)t il)m, Jonbern bem Unternel)mer

'Derof[i=2Bolft aus Düffelborf bie i^onäeffion für bas 3al)r 1827.

*Bom 3al)re 1828 an trat bas 2t)eater üoltftänbig in ben !)[llittelpunkt

ber |täbtifd)en 3ntere(fen, man oerfprad) ]\6) [el)r oiel Don Set^mann, ben

man in biefem 3at)re cor allen anberen Seioerbern beoorjugt ^atte.

Setl)mann tnar ein kunftfinniger, in It)eaterkreifen angefe^ener ÜJlann,

unb es gelang il)m infolge bes günftigen Umftanbes, ha^ fid) in OTagbeburg

unb 2ßien stoei Ii)eater auflöften, im Opernfac^ ausgejeidjnete Gräfte 3U

Direktor Sefhmaiin.
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geroinnen. Slu^erbem roar bie (Belellfc^aft Set^manns mit ber öerpflid)tung

engagiert, bas ganje 3al)r I)inburd) in 2Iad)en 5U fpielen.

Ceiber ober war 23ett)mann mit einer großen Sd)ulbenlalt nad) 3lad)en

gekommen unb t)atte für bie notinenbigen 3Inf(^affungen Don ber Gtabt

gicid) 5000 laier geliel)en, roeld)e er roäF)renb einer 10 jährigen Äontra?tt5=

gelt gurürftja^Ien toollte; aucf) ^Prioatperfonen Derfcl)onte er ni(^t mit 2ln=

Ieil)cn. Obgleid) i^m fo eine 'Kei^e Don *ßerpflid)tungen an ^ac^en Retteten,

konnte fein I)od)f[iegenber (Beift fic^ nid)t mit ber 3lad)ener lätigkeit genügen

laffen, Dielmel)r fud)te er mit feinen Äunftibeen 'Deutfd)lanb 5U umfpannen.

2lls erfte 5rud)t feiner cielen unb roeiten !Reifen ergab fid) bie 3bee, „3lad)cn

mit 2eip5ig tl)eatralifd) 3U cerbinben". (Es fprid)t für btc (Bütc ber Don

!8etf)mann engagierten Iruppe, ha^ ber Ceipjiger ilRagiftrat gerne auf ben

(Bebanken einging. Jür 2la(^en konnte bie 3Iu6füI)rung besfelben nur 53er=

lufte nad) fid) 3ief)en, unb fo entfd)Ioö man fid), Q3etl)mann ben ßrebit ju

künbigen. 'Damit fd)eiterte ber Direktor fd)on nod) einigen Wonaten feiner

lätigkeit - unb aud) fein *pian. Die Iruppc blieb ber Stabt mit einigen ^ius-

na^men erl)alten , unb ber bi5l)erige Opernregiffeur !Rödiel rourbe Direktor.

Dafür, ha^ fid) 58eti)mann in 5lad)en gans gut l)ätte fte^en können,

bienen bie folgenben eingaben als Beroeis: Die *Preife ber 'Plä^e rooren

bamals: !8aIkon= unb 'Parterrelogen 20 Sgr., Sperrfitj 20 Sgr., "Parkett

15 Sgr., 3tDeiter !Rang 10 Sgr., "Parterre 10 Sgr., 3lmp^itl)eater 5 Sgr.

(Balerie 3 Sgr.

!8ebenkt man, ia^ bie meiften ßogen 3U 12 Sgr. für ben *pia^ in

ben i^önben ber 21bonnenten roaren, fo bebeutet bie Äaffeneinnal)me, bie

Setl)mann tDäi)renb 3 OTonate für jebe *ßorftelIung burd)f(^nittlid) im Se=

trage oon 149 lalern erhielt l)atte, ein burd)aus befriebigenbes (Ergebnis.

Unter Serüdifid)tigung bes bamals gegen jetjt etroa breimal l)öl)eren (Belb=

roertes, kann man ben (Ertrag unbebenklid) roenigftens mit sroei multi--

plijieren, um einen ÜJlafeftab für bie I)eutigen ^Jcr^ältniffe 3U erl)alten. 3^r

entfpräd)e bemna^ ^eutsutage eine burd)fd)nittli(^e Äaffeneinnal)me oon

900 anark.

2BäI)renb ber "Direktion Ttödiel gleiten bie 3ufriebenftellenben finan3iellen

(Ergebniffe an. 'Um Sd)lulfe bes erften 3i^res, im 3frül)ling 1829, mufete

m ebbigen, @ef4t(^te ber Sweater Sleutfc^lanbS. 6
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©irefetor !RötficI, obgleid) er bie !)lottr»enbigfteit einer Weinen (Erl)öf)ung ber

2Ibonncmentspreife ju ertoeifen fud)te, bas bcfriebigenbe !Refultat feiner

(Einnal)men 3ugeftel)en. 3Iad)en aber l)atte jum erften 5Jtale, was es feinem

!Rufe als *Babeftabt fd)ulbig 3U fein glaubte, eine 3ei)nnionatIi(^e anbauernbe

Spielseit gleid) ben größten §oftI)ealern erlebt. 'Diefem großen Il)eater=

intcreffc, bas fid) in ber ^ad)ener i8ürgerfd)aft hunb tat, entfprad) bie leiU

naf)me ber 'Preffe. ^id)t nur toibmeten bie politifd)en ßettungen, bie frül)er

nur gelegentlid) eine ^orftellung befpraci)en, bcn ^uffüt)rungen ausfüt)rlid)e

!Re3enfioncn
,

fonbern es cntftanben fogar befonbere I[)eaterblätter. Ob

biefe allerbings in ber Jolge ben Onterejfen bes 2I)eaters gefrommt ^aben,

ift eine anbere Jrage.

2lu5 bem männlid)en Opernperfonal ragten bamals befonbers I)erDor:

ber lenorift Sd)ufter unb nad) beffen 2Ibgang 3. DIfiiller, als Sänger unb

ßomponift bekannt, baneben fjoffmann unb ber Saritonift Jri^e; aufeer^

bem geioann ber lenorbuffo 'XBiefer bie befonbere ©unft bes 'Publikums.

2Ils aber biefe ausgc3eid)netcn Gräfte, meift nad) me^riät)riger 2Birkfamkeit,

2Iad)en oerliefeen unb burd) minberroertige erfetjt lourben, erlahmte leiber

bas 3ntereffe bes 'Publikums, trotjbem jur künftlerifd)en 3Ibrunbung ber

OpernauffüI)rungen ein ftänbiges Sallett unterl)alten rourbe.

(Banj befonbers feien aus biefer intereffanten, an ßunftgenüffen reid)en

3eit nur no(^ sroei (Ereigniffe ^erDorgeI)oben: Die 53e3iel)ungen ber be=

rühmten Henriette Sontag unb il)rer Jamilie 3U ^ad)en unb bas (Baft=

fpiel ber ^ad)ener OperngefeIIfd)aft an ber ÄgI. italienifd)en Oper 3U 'Paris

im 3at)re 1829 unb 1830.

5ßom 3a^re 1828— 1830 finben roir bie TOutter Henriette Sontags

mit einer nur kleinen llnterbred)ung im Sd)aufpiele für bas 5"^ ^^r ^"=

ftanbsbamen engagiert, im Ißinter 1829 — 1830 aud) bie jüngere Sd)iDefter

5lina, bie fpäter ben Sd)Ieier nal)m, in Soubrettenrollen befd)äftigt.

Henriette felbft abfoloierte im g-rül)ia{)r 1829 ein längeres (Baftfpiel in

3lad)en, bei rDeld)er (Belegenl)eit bie Sd)auluftigen aus ber gan3en 5?l)ein=

proDin3 unb ben !niebcrlanben 3ufammenftrömten. 3m 'i}'^l)Xi barauf

kef)rte fie loieber nad) 'ilaijin 3urüd?, gab über mit ?{üd?fi(^t auf bie l)ol)e

Stellung il)res (Bemal)ls, bes (Brafen iRoffi, nur mel)r .^on3erte im II)eater.
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(ßleiij an has (Baftfpiel bes Jahres 1829 fd)!o^ fid) jeitlid) eine ßunftreife

ber bur^ ben berül)mten lenoriften ^oi^inger = Äarlsrul)e Derjtärfeten

2lad)ener Oper nad) *Pari5, roo unter großer 2eilnal)me bes i^ofes ber 'i^xeU

f(^üt3 unb bie 3'iul'ßrflöte in ir)ieberI)oIten Qluffül)rungen gegeben unb

Seet^ooens Ji^^Iio ben "Parifern ßum allererften !IRale bargeboten iDurbe.

Der grofee feünftleri[d)e unb tinanjiclle (Erfolg bes "^aiins 1829 oeranlafete

bie 2Iad)ener Direfttion im folgenben

3al)re ju einer jtoeiten (Baftfpielreije,

an ber neben ben 2Iad)ener Sängern,

bie bie (Bunft ber *Parifer bereits

ertDorben I)atten, Dor allem Jrau

JJifc^er als Jibelio unb 5lgat^e,

roieberum austoärtige Äünftler leil=

naf)men: §ai^inger mit Jrau, bem

fpätern Stern ber IDiener §ofburg,

unb 2BilI)elmine Sd)roeber=T)eorient.

So grofe ber künftleri[(i)e (Erfolg

roar, blieb bod) ber finansielle unter

ben Sd)atten , bie bie kurj barauf

folgenbe fran5Öfifd)e 3uIireDoIution

Doraustoarf, binter bem oorjä^rigen

er^eblid) ^uxück. Q3on 1830 an ift

für bie 2Iad)ener I^eatergefc^ic^te

roenig iüiaterial Dorl)anben. 91ur fo=

Diel fei angefül)rt, ha^ fi(^ unter ben

politifd)en unb fosialen Stürmen ber Jolgejeit bie 3eI)nmonatIid)e Spieljcit

Don Oper unb Sd)aufpiel sugleid) nid)t aufred)t bauten liefe, t»e5l)alb man

im Sommer Opern unb im IBinter Sd)aufpiele gab. Ce^tere (Einrid)tung

blieb bis gum (Enbe ber 70 er 3al)re. Da aber unterbes ein grocites

priüates, bos !Banarts=I^eater , als Äurtbeater fid) aufgetan ^atte, unb

3tDar guerft nur für ben Sommer, bann für bas gange 3al)r, fo rourbe feit=

bem bie Spielgeit bes Stabttf)eaters für Oper unb S(^aufpicl gugleic^ auf

eine fiebenmonatlid)e *IBinterfaifon befc^rönfet. Die legten Direktoren raaren:

Oiltjelmine Scl)röi)er-X)eorient.
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Ü^al)n, DorI)er in Sormen, (Ern|t, ber Dorl)cr bas ßölncr Stobttljeater mit

großem (Erfolge geleitet, in Berlin aber fd)lec^te (Be|d)äfte gemacht ^atte,

[eit 5 3al)rcn *Paul Sd)roetter, früher in 3üri(i). 5RaI)n unb (Ernjt, ber in

feiner (Battin eine treue Stü^e in allen !RegieangeIegenf)eiten tDäl)renb

feiner fiebeniäl)rigen 5Iad)ener 3Birfefamkeit F)atte, oerlegten fid) am eifrigjten

auf bas klanifd)e Tirama, l)atten aber aud) in ber Oper ^ernorragenbe

Gräfte, fo bie 2enoriften Äarl Surrian, Dr. !Briefemeifter, bie Saritoniften

^ermann (Bura, ben Gol)n bes bekannten 5Jlünd)ener Sängers, (E. firoupa

unb anbere. Sd)roetter pflegte, mit 5Rü(Jifi(^t auf bie bekannte Vorliebe

bes 2Iad)ener ^Publikums für OJlufik, am eifrigften bie Oper, betrieb aber

kein Starfi)ftem, fonbern l)ielt me{)r auf tDol)Igef(i)ulte5, 1)armonif(^e5 (Enfemble.

Das ?lad)ener !Il)eatergebäube felbft toar bis Sommer 1900 nod) in

feiner urfprünglid)en Jorm erl)alten roorben; nur bie Sü^ne tourbe im

3a^re 1893 umgebaut unb ben neueren ^nforberungen entfprecf)enb ein=

gerichtet.

3m §erbft bes 3af)res 1900 rourbe bas II)eater unter ber Direktion

'Paul Sd)roetters auf längere 3eit gefd)Ioi|en; ein oölliger Umbau bes ®e=

bäubes l)at nad) ben 'Plänen unb unter Ceitung ber Berliner Baufirma

Seeling [tattgefunben, fobafe fortan bas Sla^ener Stabttt)eater in bauli^er

unb künfllerifc^er i^infic^t fid) ben befferen Iljeatern l!)eutfd)Ianbs an bie

Seite ftellen kann.

'^^



Das flltenburger Boftheater.

ie erfte urkunblid) nad)geroiefene bramatifd)e 5Iuffül)rung fanb

in yitenburg im 3Q{)rc 1474 ftatt, in tDeId)em eine 2Bod)e oor

ober sroei 2ßo(f)en ncid) bem Ofterfe[t, Dermutli(^ Don Sd)ülern

einer OTeifterfingerjunft, auf einem auf bem 5J^arfttpIa^

errid)teten *8rettergerüft „"Das Ceiben Q:i)rifti" DorgefüI)rt tDurbe. ^ud)

I)ier bilbete alfo, roie überl)aupt faft überall in I)eutfcf)lanb, bas geiftlid)e

Sd)aufpiel , bie fogenannten 5Ri)fterien, bcn Einfang ber Sd)aufpielkunft.

3n ben 3Ql)ren 1654, 1662, 1667, 1702 unb 1708 führten balb Sd)üler,

balb J5ofI«utCf je nid) Umftänben, in Sd)ulen, bem !Ratl)aufe ober Sd)Iofe

Äomöbicn auf.

(Eine fefte Sül)ne rourbe in 5IItenburg erft 1708, unb jtoar in einem

!Raume bes ?latl)aufe5, tDeId)er frül)er 3ur 5Iufberoal)rung oon §opfen ge=

bient f)atte, gegrünbet. Qm (Eröffnung biejes „2lltenburger Sd)auplat3es"

rourbe am 15. Jebruar bie „Iragöbie com 5[narfcf)aII oon Siron", oerfafet

Don Direktor ÜBenjel, gefpielt. 3n ber (Einlabung ÜBengels \)e\^t es: „ba^

man nid)t etroa eine Iieberlid)en unb t)eibnifd)en Unflätereien geroibmete Sü^nc

eröffne, fonbern ber 3iingling folle öffentlid)en ^Inftanb unb lebenbige Miktion

erhalten, fein (Bebäi^tnis Derbefjern unb eine unseitige '^nxdft in eine freubige

Freimütigkeit fe^en."

•Das le^te 6cf)oufpieI, roeld)es 1723 - gum 47. ©eburtsfefte bes

§er5ogs 5"ebrid) - Don Sd)ülern auf bem „5lltenburgifd)en !Rat^aus=

tl)eater" aufgeführt rourbe, roar „'Prinj 3mftard)us als ein Übcrroinber

bes Cafters".

6eit ÜJlitte bes a(^t3e^nten 3al)rl)unberts kamen öfters roanbernbe (Befell=

fc^aften, iBic bie ÄöberrDeinfd)e, 31gnerfd)e unb JÖubertf^e, nai) Slltenburg

unb fpielten auf ber !Rat^ausbü^ne.
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3m 3al)re 1775 liefe iö^rsog (Ernft II. oon (Bot[)a, bem bamals ^Ulen=

bürg gel)örte, bas im S(i)Iofegarten gelegene 58aIII)au5 gönjlid) gum II)eater

umbauen unb brad)te, toenn er gur lagung bes ßanbtages nad) 5IItenburg

reifte, [eine Seilerfd)e i5of[d)aufpieler=(BefeII[d)aft mit. ©iefe (Epod)e bes I^eater^

lebens ift nicf)t nur be5l)alb interejjant, roeil in il)r Derfd)iebene neue Stüdte,

tt)ie bie 5)^eIobramen „^riabne auf !Raj05" unb „OTebea" oon (Botter, guerft

gegeben tourben, fonbern tneil aud) mel)rere ber berül)mteften Sd)aufpieler

bamaliger Qe'ü, xßk CEhI)of, Secfe, 'Beil, Söcft, Offlanb, fotnie bie Damen

Sranbis, Seiler unb Jr)änbeI=Sd)ül3 I)ier auftraten.

Da inbeffen biefes 3;i)eater nur §oftt)eater war unb iö^räog (Ernft II.

balb feine Sorliebe für bie bramatifd)e Äunft Derlor, tDurbe eine anbere

Sü^ne nötig unb 1785 eine Sd)eune in ber 53orftabt in eine foId)e um=

geroanbelt, roo nun bie 5Rebojfd)e (BefeIIfd)aft fpielte. 5Iber fd)on im näd)ften

3al)re rourbe ein Idealer in ber 'Pauril3ergafje gebaut (Jranhens !II)eater

genannt), in roe^em oon 1788—1790 bie 2Beimarfd)e J5offd)aufpieIergefeU=

fd)aft (Sellamo) jebes ^ai)V mit guten Gräften fpielte.

1792—1797 gab bie Seconbafd)e (Befellf^aft abn)ed)felnb in ^lltenburg

unb in Ceipgig Sorftellungen, 1795 roieberum bie OTebojfd)e (BefeIIfd)aft t)ier

unb in (Bera, 1796 bie 2:^omaIfd)e (Befellfd)aft, aud) trat jutoeilen bie Slut^fc^e

Äinbertruppe auf. 1796 ging ha?, 2F)eatcr an ben (Baftl)ofbefi^er gur „Stabt

(BotI)a", 53oigt, über unb erhielt nun ben S^lamen „33oigtfd)e5 I{)eater".

3n bm 3al)ren 1798— 1799 gab bie roanbernbe gute Ärüger=5Biankif(^e

(Befellf(^aft Opern, Balletts unb Dramen, bann übernahm im 3a^re 1800

ffiitter unb 1804 Cange bie Direktion; 1806 fpielte O^itfi^ke, 1808 bie

2eid)fd)e (BefeIIfd)aft, fobann aufeer mehreren gang unbebeutenben bie 5^ut^fd)e,

ffiünterfd)e unb 2eutnerfd)e Gruppe.

3n ben Äriegsial)rcn 1812/13 fielen bie 53orfteIlungen aus, ha ein

leil bes Kaufes als ßagarett biente, 1818 jebod), als bie (Befellfd)aft ber

OTabame IBalter nad) ^Itenburg kom, erwa6)k ein erneutes großes 3ntereffe

für bas II)eater, bas ^aus in ber "Pauri^ergaffe rourbe neu ^ergeri^tet,

unb bie (Befellfi^aft fpielte in bemfelben bis 1820.

3m "^a^xe 1842 rourbe bas (Bebäube baufällig, unb es toarb nun=

me^r bas S^aufpielt)aus im Sd)Iofegarten roieber ^ergeri(^tet. §ier rourbe
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oon 1843 bis 1864 gefpielt, unb als aud) biefes 5Bül)iienl)aus fo alters^

[(^toad) geroorben war, ba^ man es Derla[jen mu^te, fd)Iug bas Idealer

feine §eimftätte in mel)reren (Baftf)äufern auf. Son 1820 bis jur (Eröffnung

bes neuen ?)ix^oq\i6)in §oftI)eaters, 1871, gaben roanbernbe (Befellfd)aften

unter einer großen !Reil)e Direktoren, gum leil mel)rere IBintermonate ^in=

burd), gum leil I)albe 3al)re, in 3lltenburg 'Borftellungen. 2lud) in biefer

*Periobe fel)Ite es nid)t an au5=

ge3eid)neten i^ünftlern , n)eld)e

{)ier auftraten, ober fi^ für

größere Sühnen oorbereiteten, fo

Opi^ , üßeibner , Obermeper,

(E. Deorient, §elbig, "Plorfi, ßai:)fer,

!Be^, Caroline Sauer u. a. m.

2lls ein erfreulid)e5 3eid)en

für bas rege 3ntereffe, tr)eld)es

in 3IItcnburg oon iel)er für bie

bramatifd)e Äunft gel)errfd)t t)at,

barf es angefel)en roerben - unb

foIII)iernid)t unertt)äl)nt bleiben -

,

ha^ \\i) in ber 3^1*/ <•' ^^r ^«'"

fte^enbes 2l)eater Dorl)anben roar,

unter ber ?lgibe bes "Pottmeiftcrs

unb "Poftrats ^ager eine gefeilige ^Bereinigung ber angefef)enften 58ürger= unb

!BeamtenfamiIien, bas fogenannte „3'aniilientl)eater", gebilbet l)atte, oon beren

OTitgliebern öfters Sd)au= unb 2uftfpiele, ja fogar Opern aufgefül)rt rourben.

©iefe 3Iuffüi)rungen fanben ftatt ooni 10. Degember 1822 bis 11. 2Ipril

1825 im (Baftt)aus gur „Stabt (Botf)a" unb Dom 11. "Degember 1825 bis

31. ©egember 1833 im §aufe bes 'Poftrats ?iaqer.

5lls fid) bie 5amiIientI)eater=(BefeIlfd)aft im 3af)re 1836 aufgelöft F)atte,

oeranftaltete *Poftrat §ager nod) mieberi)oIt 2Iuffüt)rungen oon Opern,

6ing= unb Cuftfpielen in feiner 3Bol)nung.

^ad)bem im Begember bes 3al)res 1849 bas Jamilient^eater loiebcr

erneut ins Ceben gerufen tourbe, fanben bie 2luffu^rungen — an bencn ftc^

fiöiiarö Dcorient.
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nun aui) mcl)rere Offiäiere regelmäßig beteiligten — in hex 3cit oom Ofetobcr

bis 5[Rai, gctt)öl)nlici) einmal monatlid), unb ^max bis 3um 'Jaifxe 1850 im

(Baftl)ot 3um „*Preußijd)en §ofe" (fonjt „§irfd)"), unb Dom Oktober 1850

bis 3. 3IpriI 1857 im Äafino ftatt. ©as 3ufa"imenfpiel unb bie Ceiftungen

einselner OJtitglieber [ollen oft nal)e3u feünftlerijd) Dollenbet geroefen [ein;

bie 55or[telIungen rourben öfters burd) ben 58efu(^ ber $eräogIid)en J^"^'''«

unb bercn (Bä[te geehrt.

2Bie aus

Dor[tel)enbem er=

[i(^tlid), ^at bas

!I^eatertDe[en in

5IItcnburg im

Caufe ber Iet3ten

4 3il)rl)unberte

bebeutenbe

ÜDanblungen

burd)Iaufen, bis

burd) bie IRunt=

ficen^ Seiner §o=

l)eit bes bamals

regierenben ^erjogs QErnft Don Sad)[en=?lltenburg ber bramati[d)en Äun[t

eine toürbige, bleibenbe 'Pflegeftätte bereitet rourbe.

3n ber Qdt Dom 5rül)ial)r 186!) bis bal)in 1871 rourbe nac^ einem

Dom ©et)eimen Saurat CEngert entroorfenen *piane bas neue monumentale

§oftI)eater burd) Saumeifter Srüdtroalb aus Ceipsig erbaut.

Die Soften bes Oleubaues beliefen fid) ein[d)ließlid) ber erften 3lus=

[tattung an Dehorationen unb ber TOa[d)inerien auf runb 350 000 IR. ©ie

[ef)r ^übfd)en Deftorationen [inb Don Cütkemener in Coburg gemalt, tDÖt)renb

bie 2Jia[d)inerien Don bem bekannten OTa[d)inenmei[ter Sranbt aus ©arm=

[tobt gebaut tnurben unb SIad)mann aus Dresben bie iBeIeu(^tung ein=

rid)tete. Die 6 gro(3en (Bemälbe an ber Dedse bes 3"[d)a"<!rra""ies [inb

Don ^öffemeper in D[Ründ)en.

5Bie [d)on bas äußere bes bem S(^loj[e gegenüber, am 3ofefspla^e,

Qtr}OQi\ci)<:i ?)ofti)eattr

.
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auf bcr Stelle bcs frül)eren ßammerf)aufes gelegenen !I^eater=(Bebäube5

einen |el)r I)übfd)en ^InbliA bietet, fo ift aud) ber innere - im Stile ber

italienifd)en O^enaijjance get)altene 2lusbau - im allgemeinen sroeöimäfeig

unb erfreut bas 2luge. Die in ÜBei^, JJot unb ©olb ausgeführte 'Dekorie=

rung bes 3uf^auerraume5 ift elegant, ol)ne überlaben ju fein, unb oerfe^t

ben Sefuc^er in eine angenel)me, erroartungsDoIIe Stimmung.

3n bem "Profcenium befinben fid) über ber 3ntenbanten= unb ber

Jrembenloge, auf ber 5ö^e bes 1. 5ianges, red)ts bie §er3ogs= unb links

bie 'Prinjen'Coge. Der untere 3uf<ä)ai'prfau'Ti mit t)tn *Parkett=Sperrfit3en,

bem numerierten uiib unnumerierten parterre, ben ba^inter befinblid)cn Stel)=

planen unb ben feittoärtigen Cogen, ift bur(^ bas oertiefte Ord)efter Don ber

Süt)ne getrennt unb erF)ebt fid) ampl)itt)eatralifd).

3n ber ÜJJitte bes 1. !Ranges Hegt bie gro^e iöofloge, öti tDeId)e fid)

nad) beiben Seiten f)in je 9 Cogen anfd)Iieöen.

3m 2. !Rang befinbet fid) in ber !IRitte über ber großen §ofIoge bas

Qlmp^it^cater, mit !8alhonpIät3en unb Cogen jur Seite, roic im 1. iRang.

3n gleid)er §öl)e mit bem 2. !Rang f)aben im *Profcenium bie Wü-

glieber bes §er3ogIi(^en i5oftI)eaters it)re 2ogen.

2Iuf bem 3. Jlang befinben fid) 2 Ü^ei^en numerierte Si^e unb ba^

l)inter bie (Balerie=Stel)plä^e. 3m gansen bietet ber innere !Raum, Don hm

Cogen für bie J5öd)ften §errfd)aften unb ben §er3oglid)en Dienft abgefe^en,

bequem 'pia^ für 1000 3uf<i)auer.

Den 1. !Rang umgibt nad) aufecn, bem (Brunbrife bes 53orberI)aufes

entfpred)enb, ein I)albkreisförmiges geräumiges 5oi)er, aus bejjen 13 großen,

burd) Säulen getrennten Sogenfenftern man einen t)übfd)en *3lusblidt auf bas

malerifd) l)od)gelegene Sc^Iofe unb ben 3ofefspIa^ I)at. Um bem |id) balb

fühlbar mad)enben Dlangel an genügenben !Röumen für Dekorationen u.
f.

ro.

ab5ul)elfen, mufete im Sommer 1882 mit erl)eblid)en Soften ein Einbau an

bcr 9lorbfeite bes iÖaufcs ausgefül)rt roerben.

3m gleid)en 3af)re tourben aud) infolge bcs IBiener Wngtl)eaterbranbes

Derfd)iebene (Einrid)tungen 3ur Q3erl)ütung oon Unglüdtsfällen bei ettoa aus=

brcc^cnbem Jeuer getroffen.
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©as 3al)r 1 895 brQd)te einen abermaligen (Erroeiterungsbau für TOagasinc,

!8ibIiot[)ek, §ausmannstr)oI)nung unb Sureaus.

3m 3cif)re 1896 tüurbe oon ber Jirma (Emil Delling in Bresben eine

iÖei&roa([erI)ei3ung 3ur CErroärmung ber §iii'erbü^ne angelegt, unb im Sommer

1897 mit einem Äoftenaufroanb Don girfea 45 000 5R. oon ber 2lllgemeinen

(Elehtri3itätsgefellfd)aft in Serlin

büxi) 3ngenieur 2t)tti bie (Einric^=

tung ber elektrifd)en 5BeIeud)tung im

gan3en §aufe fel)r 3tDed?mäöig unb

gefd)mac{!Doll ausgefüf)rt.

(BIeid)3eitig tDurben 2 eiferne

53erbinbungstreppen , rDeld)e oon

ben Ttotausgängen bes 2. ^Ranges

in bas 5oi)er bes 1. ^Ranges füf)ren,

nad) einem (Entiourfe bes JÖofbaurat

ßlugc erbaut.

bereits im folgenben 2Binter

3eigte es jid), ha\i nad) (Einrid)tung

ber elektrifd)en Seleud)tung, mit

iE)rer gegenüber bem (Ba5lid)t ge=

ringeren 2Bärmeabgabe, bie Dor=

I)anbenen 2uftl)ei3ungsanlagen nid)t

me^r genügen roürben, unb fo

rourben im Sommer 1898 bie i5eifen'ajjerl)ei3ungs = (Einrid)lungen aud)

auf bas 5oi)er unb bie übrigen ?Iufeenräume bes J^aufes ausgebel)nt. "Die

Spieljeit umfaßt im allgemeinen bie Qdt com 1. Oktober bis 3ur (El)ar=

rDod)e, boc^ I)aben auc^ fd)on öfters Serlängerungen berfelben, roenigftens

mit bem Sd)aufpiel, ftattgefunben.

2luc^ im Sommer iDurbe bie Stille mel)reremale unterbro^en, t»enn

bie !8ürgerfd)aft bei patriotifd)en SeranlaHungen ober gu gemeinnüt3igen unb

n)ol)ltätigen ^wetiim SolksDorftellungen neranftaltete. So tuurben im 3uli

1894 „(Buftao 2IboIf" unb im 3uni 1896 „Äaifer !Rot^bart" oon ©eorient,

ferner im 3uni 1898 bas iReformationsfeftfpiel „!lBen3el ßincJi" pon ©iahonus

5ran3 Jiaci)baur.
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(E(fiart, unter reger Beteiligung ber [täbtifd)en unb länblid)en SeDölfterung,

aufgefül)rt.

Die ynjat)! ber iöorftellungen in jeber Spielseit beträgt sirka 120,

Don bcnen 96 in brei Derfd)iebenen Serien als 2Ibonnements gegeben roerben,

tDäf)rcnb ber !Re|t auf fogenannte 53oIksDorfteIIungen ju ermäßigten ^retjen

unb 2Iuöer=2lbonneTnentSDorftellungen, befonbers mit (Bäften, entfällt.

53on l)erDorragenben (Bäften finb unter anberen im Caufe ber 3al)rc

am neuen i5fr3oglicf)en §oftl)eater aufgetreten:

1. Oper.

a) ©amen: '^r. 2'2111emanb, DJlarianne Sranbt, Jr- Saumann, Sig.

(B. Sellinconi, di). iö"^"» Gig- ^Rombclli, Sig. 'Precofti, Jrl. Sd)ober, Jr.

StaI)mer=5Inbrifen, J"^!- 23ebekinb.

b) <5crren: Sötel, Äalifd), (Ernft Äraus, TOiranba, ^ofef OHöblinger,

^ac^baur, *Perron, Scaria, Sd)ott, Sd)elper, 5Jl. Stägemann, ÜOitt.

2. S(^aufpiel.

a) Damen: Jl. Su^e, (Bllmenreid), %. 5ül)ring, 21. Cinbner, «p. Ulrid),

(E. Siegler.

b) öftren: *p. SroA, SüIIer, Drad), Jörfter, (Brube, f)a](i, 3funker=

mann, 5lbolf Älein, !IRittera)ur5er, 'Porti), Sontag.

(Befamtgaftfpiele t)aben bes öfteren, unb stoar Don: i^offpauer mit (Be=

fellfd)aft, Don bem Sd)Iier[eer Sauerntl)eater unb Don bem Operetten=(EnfembIe

unb Ballettkorps bes 2eip3iger Stabttl)eaters, le^teres unter ber ßeitung bes

i^errn Ballettmeifters (Bolinelli, ftattgefunben.

2lud) Äonserte ber 2Iltenburger Singakabemie unb $oft{)eater=Äon3erte

toerben t)on Qi'ü 5U 3eit im §er5ogI. i^oft^eater mit I)erDorragenben ©öftcn

gegeben.

Ceitung unb Serroaltung bes f)er3oglid)en i^oft^eaters liegen in ben

iOänben bes Don bem i56r5oge ernannten 3ntenbanten, n)äl)renb bem Don

le^terem mit t)öd)fter (Benel)migung engagierten te(f)nijd)en Direktor, innerhalb

ber (Brengen eines befonberen Vertrages, bie 5ül)rung bes künftlerifc^en

Betriebes regrefepflid)tig übertragen ift.

3um 1. 3ntenbanten rourbe 00m §er3og ber (Be^eime !Rat unb

Äammer^err J'^^i^^r'^ »on ßiliencron ernannt, ein ÜJtann, ber bnxd) fein
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umfangre?d)es ÜBiffen unb feines ßunftoerftänbnis, toie burd) lathroft unb

organifaton[d)e5 lalent gleid) befäl)igt mar, bie fd)tt)ierigen Aufgaben ber

(Einrid)tung unb Ceitung eines neugegrünbeten 3;i)eaters glüdilid) 5U lö[en.

^Is 1. tcd)ni[d)er 1)irefetor rourbe ber !IBeimarfd)e 6d)aufpielcr unb

!RegiJieur «Pobolshp oerpfIicf)tet, ber fid) aud) um bie erfte (Einrid)tung ber

"^Utenburger Sül)ne !Berbienfte er»

toorben I)at. Die (Eröffnung bcs

2[)eater5 roar für ben §erbft 1870

in ^usfid)t genommen, oersögerte

fid) aber iuxd) bie Äriegsereigni|je

unb fonftige unDorl)ergef el)ene i^emm»

iii||e bis 5um 5™l)ial)r 1871.

Da es nid)t mel)r möglich

roar, am Sd)Iune ber Spieljeit 1871

eine oollftänbige (Befellfd)aft 5U

bilben, fo toarb bas Il)eater gu«

näd)ft mit einer kursen Opernfoifon

eingetoeil)!. Die (EröffnungsDorfteU

lung fanb am 16. 'Jlpril 1871, ein=

geleitet burd) einen oon iÖerrn

Ökonomierat (Bla^ oerfafeten unb

Don ber Derpflid)teten erften 2ieb^a=

berin, ^rräulein j^elbig aus Dresbeti,

gefprod)enen ^Prolog, mit (E. ÜJl. oon üßebersOper „Der 5reifd)ü^", (Dirigent

iÖofkapellmeifter Dr. Stabe) ftatt. ^lu^erbem iDurben bann bis jum 15. OTai

1871 noc^ 13 DpernDorftellungen gegeben.

Sonntag, ben 24. September 1871 begann bann bie erfte orbentIid)e

ÜBinterfaifon mit j^einrid) Caubes öaktigem Sc^aufpiel „Die Äarlsfd)üler".

Urfprünglic^ lag es in ber 3lb|id)t, neben bem Sd)au= unb Cuftfpicl

nur Spielopern in ben Spielplan auf5unet)men, aber fd)on bas Spieloer»

3eid)nis ber 53orfaifon, im 5rüt)ial)r 1871, roeift einige grofee Opern auf.

5Im 26. SfJooember 1873 rourbe als erfte 2Bagner=21uffüI)rung „lann^äufer"

gegeben, rDeId)er „ßol)engrin" im 3al)re 1875, „Der fliegenbe Jöollänber"

TOarianne Sranöf.
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1876, „1)16 OTeifterfingcr" 1886 unb bie „!lßalküre" im ^TBinter 1893/94

folgten.

23on ben mobetnen Dramatikern finb 1890 §. Subermann unb

Don 1895 bis 1900 0. (Ernft, ^. Jaber, i). 3bfen, (B. Hauptmann u. f. ro.

im !Repertoir oertreten.

2Ils ^acf)f olger bes nad) 22iäl)riger für bas It)eaterleben ^lltenburgs

bebeutungsDoIIen Tätigkeit am 28. ^looember 1890 oerftorbenen 5rei{)errn

Don ßiliencron rourbe Don bem iöerjog Oberftleutnant 3. T». 5reil)err oon

Serftcnborff=3Iberbar aus QBeimar berufen, unb als aud) biefcr nad) kurser,

mit DoIIem Äunftentl)ufiasmus aufgenommener Tätigkeit, bereits a)äf)renb ber

Spieljeit 1894/95 aus feinem 2lmte burd) ben lob abberufen rourbe, über=

nal)m auf QBunf(^ bes ^erjogs, ber in 2IItenburg lebenbe, burd) feine

I)erDorragenbe mufikalif(^e Begabung aud) in irteiteren fireifen bekannte

©enerol ber Infanterie 3. D. oon Sd)effler, bie ftelloertretenbc Ceitung ber

(Befd)äfte ber 3ntenban3, bis ber ^erjog am 17. 3luguft 1895 ben Oberft=

leutnant a. "D. 5reil)errn J^atiä Don Äagenedi jum i^ammerl)errn unb J5of=

tt)eater=3ntenbanten ernannte.

*PoboIskt) folgten als Direktoren Siegert öon 1874 bis 75, Sotüabe fen.

75—81, Soroabe jun. 81—82, (Blomme 82—89 unb Änorr 89—90.

Seit 1890 nimmt "p. Ciebig, bem Don Sr. §of)eit 1894 in 2lnerkennung

feiner erfoIgreid)en lätigkeit ber litel 3ntenban3rat nerlie^en rourbe, bie

Stelle bes te^nif(^en Direktors am §er3ogIid)en J5oftf)eater ein.

Das 2^eaterord)efter roirb oon ber 32 5J]ufiker 3äI)Ienben iÖ«r3ogIi(^en

^ofkapelle gebilbet, tDeId)e bei Opern mit befonbers ftarker 3nftrumentierung

burd) IRitglieber ber 5?egimentsmufik unb bes Stabtord)efters oerftärkt roirb.

"Bis 3um 3al)re 1896 ftanb bie J5er3ogIid)e §ofkapeIIe unter einem eigenen

3ntenbanten, bem Oberften unb Äommanbeur ber (Benbarmerie, Äarl 58aum=

bad), ber bereits in ben 3at)ren 1849 bis 1857 mit feiner (Bemal)lin

3u ben eifrigften SRitgliebern bes frül)er erroäl)nten „(Jamilient^eaters" ge=

3äI)It I)atte, unb beffen 9)au5 bis 3U feinem Cebensenbe eine oon ein^eimif(^en

unb ausroärtigen Mnftlern Dielbefud)te *PfIegeftätte ber ÜJJufik unb ben 2Jer=^

einigungspunkt ber mufikalifd)en Greife 3Iltenburgs bilbete.
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^a6) bcm lobe bes Oberften Saumbad) tourbc auf §öd)ften !Befel)I

im September 1896 bie 3titenban3 ber Jöfr3ogIid)en iÖofhapelle mit ber bes

§er3ogIid)eii 5oftf)6itfrs oereinigt. Unter ber Leitung be5 3ntenbanten

Jrei^errn oon ÄageneA ift bas 3IItenburger i5oftl)eatcr, rDeId)es am 2. unb

4. Oktober 1896 [ein 25iäl)riges Jubiläum feierte, einer ftetigen Jortent».

tüidtlung entgegengegangen.



Das Stadttheafer in Hugsburg.

fd)on im jtnölften 3Q^rI)unbert lourben in Slugsburg in ben

ÄIofterfd)uIen tl)eatralifd)e Spiele Don ben Sd)ülern aufgefiil)rt.

Dann I)aben bie Weifterfinger, jene 'Did)ter bürgerlid)en

Stanbes, roeld)c feit bem ^Infange bes 14. 3fl^r^""^^rt5

bie im 12. unb 13. 3fl')ff)unöfi^t Don ben I)bfifd)en 'Did)tern

ober ben iIRinne|ingern begrünbete unb ausgebilbete It)rifd)e ßunftbid)tung

in eigener 2Bei[e fortfet3ten, bie bramatifd)e Äunft in ^lugsburg meiter

gepflegt unb geförbert. 3m 14. 3al)rl)unbert [d)lugen aucf) bereits t»an=

bernbe (Be|ell{d)aften \i)xe !8uben in Augsburg auf unb ergötjten bie

3ufd)auer burd) it)re Spiele aller 5Irt. Saltf)afar Älein aus 3oad)imstl)aI

mar ber erfte 5 f ^ "i b e , i»eld)er in 5lugsburg laut urkunblid)er *Jlad)rid)t

fid) mit ber !Bitte um (Erlaubnis, ben „3onas unb bie Stabt ^linioe" auf=

führen ju bürfen, an ben „e^rfamen !Rat" ber Stabt roanbte.

?lls bie Jugger im 3"^)" 1579 bie Wittel 3ur (Errid)tung bes

kat^olif(i)en (Bqmnafiums 3U St. Saloator geroä^rt f)atten, rourben

au^ in 2lugsburg bie Stubentenfd)aufpiele eingefül)rt. Salb barauf rourben

aud) in bem 1580 geftifteten „proteftantifd)en Kollegium" berartige

Sd)ülerfd)aufpiele gegeben. !)^eben biefen tl)eatralifd)en 'ßorftetlungen gingen

bie ^uffül)rungen ber ÜReijterfinger bis in hen Einfang bes 18. 3if)r=

l)unberts in 2lugsburg einl)er. Um 1665 bauten biefelben fogar ein

eigenes, bas erfte Äomöbienl)au5 in ber 3^^0^5 = 530 r =

ftabt. Dasfelbe i[t u)al)rfd)einlid) aus einer Sd)eune entftanben unb

fül)rte lange hen tarnen „!IReifterfinger=Stabel". 3n ber Jolgegeit oer=

[ud)ten bie !Dleifterfinger fogar eine '3lrt oon I^eaterjunftjrDang ausjuüben

unb fud)ten ju Derl)inbern, ha^ eine anbere, fei es frembe ober ein^eimifd)e

(BcfeUf^aft, neben il)nen aufkam. 3^re Seftrebungen rourben com 5lat
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ber Stabt unterftü^t, berart, ha% am 13. "Dejember 1650 fogar allen

Sürgern oerboten rourbe, auf „2icb^abertl)eatern" mitjuiDirlten, tnoDon in
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^lugsburg |(^on einige ejiftierten. 2lls im 3al)rc 1667 bie l)0(f)beut|d)cn

Äompagnie = Äomöbianten bes 3oI)ann (El)riftian (Bemecfiljcr unb

Öans (Ern[t J^ofmann in 5lugsburg fpielen roollten, rourbe il)nen Dom f)ol)en

5Rat bie (Benel)migung nid)t erteilt. Später inbes erroirkten tro^bem

roanbernbe Iruppen bie Äonsefjion; nur mußten fie an be[timmten

lagen fpielen unb über geroilje 51 b g a b e n fid) mit bcn ÜJleifterjingern

öerftänbigen. Qu jenen roanbernben Iruppen kam aud) nod) eine Don

Sürgern ber benad)barten Stabt Äaufbeuren gebilbete (BefeII[d)aft, n)eld)e

bie (Einu)oI)ner 5lugsburgs burd) if)re am „ßa^enftabel" aufgefüt)rten

StüÄe ergö^te. hieben allen bie[en tt)eatralifd)en Sorfteüungen nal)men

bie fogenannten „5aftnad)t5[piele", tDeId)e bis ins 17. 3oI)'^')U"'5ert hinein

in (Baftl)öfen unb *PriDatl)äu[ern aufgefüt)rt rourben, eine rDid)tige 5RoIIe ein.

3m 3al)re 1697 rourbe in ^lugsburg bas erfte Singfpiel unter

großem Seifall oon einer reifenben (BefeIIfd)aft unter Ceitung bes ÄapeII=

mei[ters 3oI)an" Sigismunb (Eouljer aus Sraunfd)rDeig aufgeführt.

Sd)on in ber äroeiten i^älfte bes 17. 3o^rl)unberts ma(^te fid) in

manchen großen Stäbten ber 2Bunf(^ nad) eigenen I^eatergebäuben geltenb.

(Einige 3at)r5et)nte fpäter entfd)Iofe man fid) aud) in 2lugsburg bo5u; im 3a^re

1739 rourbe auf Soften ber Stabt ein eigenes Sd)aufpiell)aus erbaut,

rDeId)e5 innerl)alb 26 2Bod)en oollenbet rourbe. 5Jlel)rere (BefeIIfd)aften

fpielten im Caufe ber "^aifre barin; ßeitung folgte auf ßeitung, fo 1769

bie Direktorin Jrau 2:t)erefina oon Äur^, 1770 Direktor (Bottlieb Äöppe,

in bemfelben 3'^^)^^ nod) Direktor Jaker, 1773 Direktor D[Rid)eli unb bann

Direktor Jranä IRofer, 1775 '^di^ Serner, ferner in bemfelben 3i^r^ ^oi)

Direktor Serger unb ^xau Jink, foroie Direktor JranQois be Alibis, 1776

bie Direktoren (Brimmer unb Sartori unb Direktor 'Peter !Rofa.

3m 3al)re 1776 rourbe ein Umbau bes !Il)eaters begonnen,

unb bie neue Sül)ne rourbe am 16. Oktober oon Direktor 2lnbre Schopf

unb 5riu Sd)imann mit „QEffej" roieber eröffnet. Das Sc^aufpiel^aus

l)atte je^t brei Stodjroerke, ber 3ufd)auerraum fafete 900—1000 'Perfonen.

aSon 1777—78 fpielte bie (BefeIIfd)aft bes Direktors Jranj TOofer, oon

1778-79 bie 3mmanuel Sd)ikanebers, 1779 bie Iruppe ÜBoIfgang D^öfels,

1779 unb 1780 Direktor 3ol)ann Söf)m, 1780 bie Direktoren Seipp unb
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iint»

<S(f)ubort

Ctir

Suf( f p tel.

Sulla, 1781 1)1=

rektor ^el\i Ser=

ner, 1782 Direktor

Jriebrid) Äober=

roein, 1783'Direk=

tor i^arl 3Iuguft

Dobler. Omja^re

1784 gab roieber

bie (BejeIIfd)aft

2lnbre Sd)opfs

unb ber Jrauaufgeführt

jum SScrgnugm Der ©cf;n?akn. '"

''''"''"langen gu 3Iugs=

bürg, 1785 bie

Iruppe bes Di^

rektors ?loman

'iBai3l)ofers. Diefe

rourbe 1786-1787

roieber Don 1)i=

rektor Immanuel

Sd)ikaneber unb

1 787 Don Direktor

Jriebrid) Sober=

lucin abgelöft.

Dann folgten bie

Direktionen i^ar!

«Bnntt Mreti iDir tocß einmal duf, e4ivabcnfird(f)f lu tiiadjen?
"''" ^o"""^? 1789,

Öd>uborr» (fbroinF 74. ©rücF , »origttrjaljr

177s-
üitel einer Spoltfcljrift auf Sdjubart.

5rieberike 53oItolini 1794-95 u. j. w. aBäl)renb

Okkupationsgeit [teilte fid) !Rei(^sgraf Jofef Jugger oon Äird)l)eim nebft

3ofet 53oltolini

1790-91, aBen=

geslaus 5RiI)ule

1793-94, 5rau

ber fran3Öfi[d)en
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anbeten ^orneI)men 1795 an bie Spi^e ber Xf)eaterleitung unb f)at |id)

groJ3e SJerbienfte um bie Äunft in ^lugsburg eriBorben. Die neue Direlition,

roeld)e bann oom 5Jtagiftrate bie Äon3e[fion auf fed)6 3al)fe erl)ielt, tDä{)Ite

1796 bie Ferren Ströbel als !Regij|eur für bas Sd)aufpiel unb Äinbler für

bas Singfpiel. 21ber f^on am 1. 3'>n"ar 1797 trat bas Komitee surüdt

unb überliefe bie 2l)eaterleitung

bem Oberregiffeur Äinbler auf

eigene ?led)nung. 3m 3al)re

1 799 übernat)m Äarl oon Stein5=

berg, 1800- 1801 Oberleutnant

Don $afclmeier, 1801—1803

Süd)ner unb Don 1803-1806

53anini bie "Direfttion. *IBäl)renb

ber Übergabe ber 5^eid)sftabt

^lugsburg an bie Ärone 'Baiern

(4. TOörj) unb unter forttDäI)=

renber frangöfifdjer (Einquartte=

rung in ber Stabt fe^te !öantni

feine *öorfteIIungen ununter=

broci)en fort. Die 'Preife ber

*piä^e betrugen bamals: 1. *piat3

1 fl., 2. *pia^ 36 Ar., 3. *pia^

12 ßr.

3m 3al)re 1806 übernal)m

5rau Saronin ßina d. 6d)Ieppe=>

grell bie Leitung bes X^eaters;

it)r folgte Direktor Jriebrid)

3Jlüner unb fpöter, 1813-15, Jrau Caroline TOüIIer. 53on 1816—17

lag bie Direktion in ben iÖönben Äarl ^ams, oon 1817 ab in benen üon

3ofef Sd)emenauer. Das !Repertoir biefer S^it umfaßte mand)e Gtüdte ber

felaffifd)en Did)ter, baneben bie (Erjeugnijfe eines Äo^ebue, 3fflanb, (Elauren,

23ogeI, fooiie bie Sd)iAfal5tragöbien eines !IRüIIner, ^ouuialb u. f. w. Direktor

Sc^emenauers *Perfonal beftanb aus 61 !IRitgIiebern unb brei Äinbern.
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Dleue Direlitionen folgten, nid)t immer com (BIü* bcgün[tigt. Cängere

3eit fü{)rte Jo^o'in QBeinmüIIer bie Direktion; fein "Perfonal fet3te ficf) in

ber Saifon Don 1830-31 aus 64 Dlitgliebern unb 2 Äinbern jufammen.

3^m folgte bann Don 1834— 1837 ?luguft T{oti)ammer unb oon 1837

bis 1841 roieber 3ol)ann ÜBeinmüIIer. 3m legten 3at)re beftanb 1Bein=

müUcrs 'Perfonal aus 80 5RitgIiebern. (Es rourben unter i^m 36 neue

Gtücfte, bejtD. Opern, oon 2lmalie 'Prinjeffin oon Sad)fen, 53enebij, Serger,

Deorient, (ßut3feoir), §oIbein, ÜRalti^, !Jleftroi), 'piö^, Spol)r, löpfer, Äaifer

aufgefül)rt.

Dem Direktor IßeinmüIIer folgte 1841 Direktor ßarl Seurer, ber bis

bal)in bas 3;i)eater in IRagbeburg geleitet l)atte. Das 2I)eatergebäube

rourbe mit einem ßoftenaufroanb oon 4990 (Bulben renooiert, unb ber

neue Direktor icurbe oon ber 53erpflid)tung, eine gro^e Oper 3U unter=

I)alten, entbunben. (Er t)atte nur für ein gutes S(^aufpiel unb kleines

Singfpiel ju forgen.

^ad)bem 3ol)ann IBeinmüIIer jum britten Wale oon 1843-1844

bie Ceitung bes 2Iugsburger 3;f)eater5 übernommen l)atte, traten 1844

bis 1845 Jranj Cegler unb 5likolaus !Roberti an feine Stelle. 3^nen

folgte aber fd)on 1845 Direktor QBil^elm S?ippert. Diefer führte bie

Direktion bis 3um 3al)re 1851. 55on 1851—1852 leitete Raxl iBeurer

toieber bas ^lugsburger !Il)eater, oon 1852-1853 (Ernft 3Baltl)er, oon

1853-1857 Jriebrid) (Engelkens. Diefer roufete mit iÖintanfe^ung i^bes

pekuniären 53orteil5 in feinen ÜJlitgliebern künftlerifd)es Streben ansuregen.

3m '^a\)n 1854 tourbe ber ßuf'^'tufifraum bes II)eaters erneuert. 1858

übernahm 2Inton Somit) bie Ceitung bes ^ugsburger !If)eaters, ber infofern

einen fd)rDierigen Stanb t)atte, als er mit bem im 'Jai)re 1860 begrünbeten

Sommertl)cater im Sd)ie^graben 3U konkurrieren I)atte. 3m ^aijxe 1864

folgte auf *Bömli) Direktor Äarl Sockel unb auf il)n 1868 Couis Ubri(^.

Sein "Perfonal umfaßte 70 IRitglieber ; 25 neue Stücke oon Senebif,

Caube, 5)Tofent[)al, Offenbad), (Buftao oon 'Putli^, !Rofen u.
f.

to. rourben

unter t^m aufgefül)rt.

Sieben 3a^fe lang fül)rte bann Direktor Ubrid) mit guten (Erfolgen

bie Direktion bes Stabttl)eater5; unter it)m feierte ber oerbiente Sd)au=
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fpieler 5- ^- 2ßi^, bcr (EI)ronoIog bes iHugsburger 2I)eater5, bas

50 jährige Jubiläum [einer Tätigkeit an ber 2Iug5burger 58ül)ne.

3m 3al)re 1872 tourbe bas ©erlangen nad) einem neuen Z\)eater=

gcbäube in Slugsburg rege. (Ein Äonfortium reid)er Bürger bot ber Stabt

ein 'Darlel)n oon 500 000 fl., ju 3 V» */» oerjinslid), ju jenem' 3roe*e frei=

triillig an, aber bie 5}erl)anblungen 3erfd)lugen \\i), unb ber Sau_unterblieb-

3m 3al)re 1875 übernal)m

ÜRori^ Ärüger bie 'Direktion. Unter

il)m konnte am 16. Oktober 1876

ber lag feftlid) begangen roerben,

an bem cor 100 3Q^ren bas alte

5lugsburger 6tabttl)eater erbaut

roorben roar. ^un mad)te fid) aber

aud) immer bringenbcr unb brin=

genber bas Sebürfnis nad) einem

neuen, ben mobernen 5Inforberun=

gen ent|pred)enbem !Il)eatergebäubc

fül)Ibar. 6o rourbe bemi enblid)

im 3al)re 1876 nad) ben (Enttnürfen

Don Jellner unb Reimer in ICien

unter Oberleitung bes Stabtbau=

rotes £ei)bolb mit bem Sau be=

gönnen. 2lm ^orbenbe ber 5ugger=

ftrafee erl)ebt fid) ber <prad)tbau, bejjen iöauptg^bäube 68 D[Reter in ber 2änge,

41 Dieter in ber §öl)e unb 20 5Heter in ber 'ßreite mifet. Das nad) allen

Seiten frei{tel)enbe !Il)eater toirb oon einem ftarken, ben 5Tatur[tein ber

i^auptfront imitierenben ?{uftikaunterbau getragen. Die 6d)aufeiten, im

mobernen ^Renaiffanceftil gel)alten, bergen in inifd)en über ben Jenftern bes

erften Sto&es bie oon bem i8ilbf)auer (Eberle mobellierten 5Büften unfcrer

bebeutenbften Did)ter unb Äomponiften. Die mit großer %>vai)t ausgefül)rte

J5auptfa(|abe mit CEinfal)rt unb 2oggia im erften Stock roirkt burd)

il)re fd)önen !ßcrl)ältniife , burd) it)re reiben unb lebensooHen Skulpturen

mächtig.

^(manöa Ciiiiincr aU pt)ilippinc ZPiifcr.
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Das 3nnere bes JÖ^uffS ift bem 2lu^eren ebenbürtig. Das 53eftibül,

bie ©änge, bas reid)Der3ierte Joper, alle biefe !Räume Dereinigen bie

55or3Üge großer Sequemlid)heit unb ge[d)mad?DoIIcr 2Inorbnung. Das

^ubitorium fafet 1400 3"ftl)auer unb I)at aufeer bem ^Parterre brei (Bange,

Der 53orI)ang tnurbe

Don 'Profeljor (Bifem

merger in 2Bien ge=

malt unb ftellt ben

2lefop bar , roie er

ben 3Itt)enern fabeln

er3äl)lt. tue Sau=

ho[tenfumme ein=

fd)Iie[3lid)ber(Einricf)=

tung betrug 1300000

Tlaxb.

Das neue 2I)ea=

tergebäube rourbe

am 26. ^^ooember

1877 eröffnet.

Die Iet3te 53orfteIIung im alten Zl)eakx fanb am 25. !KoDember 1877

[tatt 3um Senefig für ben 2lugsburger Sül)nen=''D^eftor, ^^. ?t. IBi^.

Die erjte QSorftellung im neuen Ifjeater am 26. ^ooember rourbe einge=

leitet burd) einen oon (Ernft oon 'Podart gefprod)enen unb auä) oon il)m

Derfafeten "Prolog. Diefem folgte bie 3ubelouDerture unb fobann eine Qluf-

fül)rung oon Jibelio mit 2BülfingI)off als (Baft. (Es folgten bann:

1878/80 bie Direktion ÜR. Äniger.

80/82 „ „ % (Brofee.

82/83 „ „ 2. U*o.

83/86 „ „ 21. ©rofee.

86/87 „ „ 5. a^utfd)inger.

87/96 „ „ 2. Ubrid).

Seit 15. September 1896 ftel)t bas It)eater unter Ceitung bes

Direktors Carl Sd)röber (jugleic^ im Sommer 2eiter bes Äurt^caters in

StabtttjeQter in Jlugsburg.
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^ab IBilbungen). Seit biefer 3^'* wirb jebes (Benre, grofee Oper, Spiel»

oper, Operette, Irauer=, Sd)au= unb Cuftjpiel, *Po(je, !öoIh5[tüc{!, 2lu5=

|tattung5[tü({?, Salletpantomime unter ''8erücfe(id)tigung ber erfd)einenben

5^eut)etten gepflegt, ebenso roerben t)erDorragenbe Mnftler 511 (Baft[piclcn

l)erange3ogen.



Das Stadttheater in Bamberg.*)

s ift mit Sicf)erl)eit an3unef)men, i>a\i bei bem !Reid)tume bes

alten Samberger 5o<i)ftifte5 [d)on frül) 5Jli)fterien unb 51^0=

ralitäten in ben Äird)en, foroie Sd)ulkomöbien in bcn bamals

blül)enben Stifts= unb ÄIofterjcf)uIen 3ur 1MuffüI)rung ge=

langt jinb.

Sefonbers tourbe bas oon 5ürftbifcf)of (Ern[t oon ^Rengersborf ge=

grünbete (Bi)mnafium, eröffnet am 23. 3uni 1586, bie Stätte, too bie Scf)ul=

homöbie balb eifrigft gepflegt iDurbe.

^Is im 3a!)re 1611 bie Jcfuiten nad) Bamberg berufen unb bie ge=

lcl)rten Sd)ulen il)rer Ceitung anoertraut luurben, harnen bie fogenannten

„3 e
f
uit en fp i e 1 e" jur 'Blüte unb J5errfcf)aft.**)

ÜBie urfeunblid) nad)tDei5bar ift, tnurbe im 3al)re 1612 bas erfte

3efuitenfpiel „Petrus et Paulus" aufgefül)rt. 3m 3a^re 1618 gelangte

ein beutfd)es Sd)aufpiel ,,Stepl)anu5, Äönig non Ungarn" im freien

5ur 'Darfteüung. 2IuffüI)rungen foId)er 36fuit6"^i''J"if" rDieberl)olten fii^

1619 ufro. Das 6d)uljal)r 1633/34 rourbe mit einem Drama eröffnet, bas

ben 2itel I)atte: ,,Äaifer 2:i)eobofiu5, [d)tDer über 5lntiod)ia ersürnt, roirb

burd) bie Sitte bes !8ifd)ofs Jlaoian Derföl)nt". 3n ber Jolgejeit erfd)ienen

regelmäßig neue Stücfee. 2Iu5 ber großen "i^aljl feien nur einige ertt)äl)nt:

1646 „Amoristriumphus," beffen 2tuffül)rung ein §er5og non Sod)fen=2auen=

bürg unb ein ^erjog oon ÜDürttemberg beitDol)nten; roeiter 1648 ein lateinifd)es

*) Die ßönigl. !8ibItotf)ch in Sambcrg ($crr ßönigl. SibIiotI)ef(Qr 5il(f)er) ItcIIte

uns für bie|e 9tbtetlung [el)r roertDoIIcs 31tuftrQtionsmatcriaI in liebcnstDÜrbigfter 2Bei[e

3ur IJcrfügung.

**) JJricbr. ßeijt, 3ut (Bcjd)ict)tc bes Ibfatcrs in Bamberg im 25. "Berid)! übet Se=

|tanb unb ffiirftcn bes ijijtorijc^cn QSereins "Bamberg. Samberg 1893.
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Drama in fünf 3Iftten. Tia^u mar auf ftäbtifd)e Soften eine Sül)ne auf

öffentlid)cm 'pia^e aufgefd)Iagen roorben; Dor ber Sül)ne fprubeltcn jroei

Springbrunnen mit ÜBein, unb eine grofee !)[Renfd)enma[ie roar i)erbeigeftrömt.

3m Ja^re 1650 gab man bas Drama „Germania e bellätrice pacifica",

bas geiDiJlerma^en einen (Epilog gur Jeier bes 1llb[d)Iu|je5 bes rDe|tfäIi(d)en

Jriebcns bilbete.

Die Äoften für bie auf bem

OTarfete errid)tete Sül)ne trug ber

5ürftbi[d)of, ber aud) feine J5of=

mufifeanten jur Verfügung [teilte.

Die ißerfa(|er biefer 3efuiten=

bramen toaren Dortoiegenb *Profef=

foren ber !Rt)etorik, bie Darfteller

burd)get)enb5 Sd)üler aus ben

oberen Älafjen. Der Stoff tourbe

aus ber biblifd)en unb it)eltlid)en

(Be[d)id)te ober aus bem Geben eines

JÖciligen entnommen. IBaren bie

Dramen aud) 5umei[t in tateinifd)er

6prad)e abgefaßt, fo brad)te bas

Solk benfelben bod) balb bas leb=

I)aftefte 3ntere[fe entgegen; ja, es ift gefd)id)tlid) beglaubigt, ha^ felbft prote=

ftontifd)e Jürften aus ben angrensenben Cänbern berartigen2luffüt)rungen bei=

rDDl)nten. Die Jefuiten fat}en in it)ren Spielen, bie gerDijjermafeen bie alten

IRi)fterien toieber belebten, bas befte ÜRittel jur Jörberung ber <5errlid)keit unb

OJiad)t ber katl)olifd)en Äird)e. Darum roar aud) it)r$auptbeftreben ftets barauf

geri(^tet, im (Begenfa^ gu ben einfad) unb ol)ne aflen "Pomp ausgeftatteten

Sd)uIhomöbien ber proteftanti(d)en Äir(^e, bei i^ren Studien burd) raufd)enbe

5Jtufik unb burd) größte (Entfaltung tt)eatralifd)er 'Prad)t auf bie Sinne ber

3u^örer einsuroirhen.

Die Darfteüung biefer Jefuitenbramen kann man bis in bas 3al)r 1770

oerfolgen. Seitbem finb fie, befonbers nod) 21uf^ebung bes Jffuitenorbens

im 3at)re 1774, gans unb gar aus bem fiel)rplan oerfdjrounbcn.

0-«^/^-
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QBä[)renb in ben früf)eften 3^'^^"» n^'^ criDäI)nt, in ber ßird)e, bann

in ber 21ula bes (Btjmnafiums, 1650 auf bem IRarhtpla^, 1651 im !Rat=

f)aufe, 1647 unb 1652 im (Bei)er6tx)ört^(d)lone unb 1670 in ber alten §of=

l)altung gefpidt roorben roar, rourbe im 3a^re 1670 an bcrfelben Stelle,

roo \ii) gegenroärtig ber neue Jlügel bes alten (Bi)mnajiums befinbet, ein

eigenes Ü^eater^aus errichtet. Dabei ift eru)äl)nen5n}ert, \>a^ bie Sül)ne

bereits betDegIid)eÄuIiiJenbefafe. ^ber

bas red)t baufällige 5aus nerfiel

balb gan3 unb gar. 5Iud) eine fpäter

erri(i)tete 2I)eaterl)ane rourbe nacf)

kurser Qdi tüieber jum 2lbbrud)e be=

ftimmt.

kleben bem 3efuitenbrama tDur=

ben aud) fd)on frü^ Stücfte Don S e =

rufsf(^aufpielern gegeben, fo

Don bur(^3iel)enben englifd)en unb

fpäter bann unb roann oon beut'

f
d) e n 2Banbertruppen. Diefe kamen

im 2Infange unb um bie ÜRitte bes

18. 3al)rl)unberts regelmäßiger unb

fpicltenl)äufig im!Ratfiaufe. 3m3al)re

1 743 traten jicei Ceitcr mit il)ren (BefeII=

fd)aften auf: ber ,,*Prin3ipal" Stepl)an !IRai)r aus DJiünd)en, ber mit feiner

(BefeIIfd)aft aus 13 'Perfonen Sufi^ieöenftellenbes geleiftet ju ^aben fd)eint>

unb üßenjel 'Panka mit feiner Stuppe; barüber ^eißt es in ben !Regierung5=

akten: ,,ba'^ bie Don biefcm *panka mit lebenbigen 'Perfonen aufgefüf)rt

roerben roollenben (Eomöbien (sie !) in (Barbaren 53orfteIIungen gefcf)el)en follen,

rooburd) bem 3Ibel unb anberen 'Pcrfonen ein angenehmer 3£'tt"^rtreib ge=

mad)t fein roerbe." 2lud) in ben folgenben 3al)ren kamen Ißanbertruppen

nad) Bamberg; im 3al)re 1748 brad)ten bie ,,C[l)ur 58at)ertfd)en priüilegierten

!Ieutfd)en Comöbianten" unter il)rem Direktor 3o^onn Sd)ul3 ,,fel)ens=

tDürbige üragöbien, mobefte (Eomöbien, luftige Sourslesques, galante

Operetten, !8ernefd)e nebft il)rem luftigen i8auer=§ansiDurft" jur Darfteüung.
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(Eine [d)Iec^te 3eit begann für bie !8eruf5[d)aufpteler, als am 21. 3lpril

1757 2lbam Jriebnd) Don Seins^eim 5ürftbifcf)of von Bamberg rourbe.

Qmav liebte ber Jürft prunfenolle i5offeftlid)keiten unb u)ünf(f)te feiner ^Regierung

burd) 2luffül)rung Don Opern unb Äomöbien, für bie er eine grofee *ßor=

liebe befafe, nod) einen l)ö^eren (Blan^ ju geben. Iro^bem erteilte er rDäl)renb

feiner !Regierung53eit nur wenigen !8erufsgefellfd)aften bie Spielerlaubnis

für feine ^Refibensftabt. Dagegen lie^ er auf feinem 2uftfd)loffe See^of,

eine Stunbe Don ber 6tabt entfernt, ein §oftl)eater einrid)ten, aUerbings nur

in (Beftalt eines leid)ten luftigen Saues, lüie er bamals in keinem !RoRofeogarten

fel)len burfte. Diefes (Bartentf)eater rourbe 3ur 2Iuffüt)rung üon Derfd)iebenen

Cuftbarkeiten, ^ofmufiken, Balletts, Singfpielen, Oratorien, Opern unb

Operetten oerroanbt. §ier5u erl)ielten aber nur ber l)offäl)ige 2lbel unb bie

^o^en §ofbeamten 3iitritt, unb gtuar ftets burd) befonbere (Einlabungen.

3um legten ÜRale rourbe in Seel)of l)öd)fttDal)rfd)einlid) am 20. 3uni 1775

gefpielt.

!IBie ermähnt, erteilte ber 5ürftbifd)of bie Spielerlaubnis 3unäd)ft fef)r

feiten. So rourbe fie bem Direktor 2eonl)arb Sd)roager runbroeg abge:

fd)lagen; ebenfo erging es ber „3mplingfd)en (Befellfd)aft" unter Ceitung

3ol)ann Ufelers, obfd)on ein (Braf (Biec^ bemfelben beseugt ^atte, ha^ er

bie beften bramatifd)en Stüdte gegeben unb feine (Befenfd)aft fic^ rool)l

anftänbig unb befd)eiben aufgefül)rt l)abe. (Einmal im 3al)re 1764 roar

— freilid) nid)t ol)ne Sd)roierigkeiten - bem Direktor 5lbam !niet3er bie

Äongeffion erteilt roorben. ^ber erft elf 3al)re fpäter treffen roir ben Direktor

Jrans (Bottfrieb Äeil unb 1776 ben ^nbreas ^i^bler aus Ißüräburg mit

i^ren (Befellfd)aften. Diefe Iruppen fpielten in hen Sälen ber größeren

(Baftl)öfe.

Bon 1777 ab roanbte ber 5ürftbifd)of fein 3ntere|fe mel)r unb mel)r

bem Sd)aufpiel in Bamberg ju, roo je^t I)äufiger roanbernbe Gruppen ju

fpielen begel)rten. Darum ert)ielt im ÜTlärj bes 3al)res 1777 ein geroiffer

3ofept) Springer o^ne jebe Sd)tDierigkeit bie Äonjeffion. Die Borfteüungen

begannen um 6 lll)r nad)mittag5 im (Baftl)ofe gum fdjroargen !Raben; ber

*Prei5 betrug auf bem erften 'pia^ 12, auf bem groeiten 6 unb auf bem

britten 3 Äreuger.
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Die ÜBirfefamkeit einer (BefeIIfd)aft, bie ju ben bejjeren Ißanbertruppen

im legten 'Drittel bes 18. 3al)rl)unberts gehörte, fül)rte eine, roenn Qud) nur

kurje (Blanjperiobe l^erbei. Die Truppe legte [id) ben litel bei: „Die Don

Seiner <r)od)fürJtlid)en (Bnaben 3U ^Bamberg unb QBürjburg, aud) §«^309 3u

Jranfeen ufto. prioilegierte (BefeIIfd)aft beutfd)er Sdjoufpieler unter Direktion

ber Ferren Sd)rDertberger unb g-«"'^'«'^"- 'Die Direktion eröffnete il)re !ßor=

ftellungen im (Baftl)of 5um fd)rDar3cn

!Raben mit bem Cuftfpiele: „Der

Deferteur aus Äinbesliebe." Das

reid)l)altige !Repertoir entl)ielt neben

unbebeutenberen aud) Dor3ÜgIid)e

Studie, 3. S. (Boetl)e5 Claoigo, Ceffings

ÜRinna oon Barnl)elm unb (Emilio

(Balotti, Sf)akefpeare6 !Romeo unb

3ulie u. a. 3n 5Jlinna oon !8arn=

l)elm (19. !mai 1777) gab ben imajor

Don 2;eEi)eim J^err (Brensin; bie

5Jlinna 3frou (Brafenauer, bie Jron»

3iska Jräulein !Reid)arbt, ben "Paul

Ißerner §sfr !IRidiI, ben Riccaut de

la Marliniere f)exx ©arbien , bie

Dame in Irauer Jrau Jieber.

Der Slnfang ber ^orftellungen roar um 7 Ul)r; bie "Preife betrugen

in ber Coge 48 Äreu3er, auf bem erften 'piaö 24, auf bem 3rDeiten 12, auf

bem britten *pia^ 6 Äreu3er.

Die Direktoren Sd)tDertberger unb 5^"^'^'^ erfreuten fid) mit il)rer

(Be|eIIfd)aft bes befonberen Sd)u^es bes 5ürftbifd)ofs. Diefer erblidite bie

notroenbige (Erl)ebung bes beutfd)en Itjeaters in ber (Einrid)tung eines eigenen

ÄomöbienF)aufe5. Darum rourbe ber (BefeIIfd)aft, als fie aud) toä^renb bes

§erbftes unb IBinters "öorftellungen 3U geben beabfid)tigte, eröffnet: „einen

eigenen ^la^ 3U fud)en, um ein Äomöbien^aus errid)ten 3U können, tD03u

tt)r gIeid)n)of)I aller 53orfd)ub geleiftet roerben folle." So iDurbe ben Direktoren

3. S. bas 9)o\^ 3um Sau unentgeltlid) betDilligt. allein bas gan3e Unters

*
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nehmen fd)eiterte an ber 'pia^frage, man konnte fteinen geeigneten 'Pla^

finben, fo ha^ bie Iruppe nad) luie Dor im fd)rDar3en !Raben loeiter fpielte.

aJlit bem lobe bes 5ür[tbi(d)of6 (2ibam Jriebrid)) rourbe ber *Bau roieber

in lüeite Jerne gerüctit, benn fein 7lad)folger Jranj ßubroig oon (Bx\\)al

Derbannte bei feiner Sittenftrenge unb Frömmigkeit ieglid)e5 Sd)aufpiel aus

feiner 9tät)e. Selbft als er am 14. Jebruar 1757 ftarb, bauerte es über

ein DoIIes 3at)r, et)e fid) roieber eine IDanbertruppe unter bem Direktor

Sd)anbrotk nad) Bamberg oerirrte unb im (BaftI)of jum fd)roar3en ^bler

53orfteIIungen gab.

3;i)eatergefd)id)tlid)es 3ntereffe I)at bie mittlerroeile errid)tete „2ieb=

I)aberbüt)ne", beffen Direktor J^ofrat Dr. Marcus roar. Die Spielenben

festen fid) ausfd)lieölid) aus Witgliebern ber „(BefeIIfd)aft ber Honoratioren"

gufammen. Spielte man anfangs im 5ejerfd)en §aufe, fo rourbe am 1. Januar

1800 in ber roieberl)ergeftellten 2lula bes alten (Bi)mnafium5, roo frül)er fo

mand)es Jefuitenbrama 5ur 2luffül)rung gekommen roar, bas neue „(Befell=

fd)aftstl)eater" mit fio^ebues Sd)aufpiel „^rmut unb (Ebelftein" eröffnet.

2Im 30. 3anuar ging bas Sd)aufpiel ,,bie ^usfteuer" t)on 3fflanb über bie

2iebl)aberbül)ne, bem Äo^ebues „Äorfaren" unb bie komifd)e Oper „bie

liroler" folgten.

3n biefen 3al)ren b^tte übrigens ber Ceiter einer Serufsfd)aufpieler=

gefellfd)aft, Dr. phil. Daniel (Bottlieb Quanbt, roieberl)olt um ein 2l)eatcr=

prioileg nad)gefud)t unb aud) erl)alten. 3m 3al)re 1802 bat er fogar, i^m

bas ganje alte Sd)ulgebäube für einen billigen Äauffd)ining ju überlaffen

unb il)m bie (Erlaubnis 5U geroäl)ren, bort Il)eater ju fpielen. Seinem (Be=

fud)e rourbe aber nid)t entfprod)en. 'Mls er bann in 3al)lungsfd)roierigkeiten

geriet, übernal)m ber 5^eid)sgraf Julius oon Soben, ein in Bamberg an=

fäffiger TOöcen unb bramatifd)er Sd)riftfteller, famt ben Sd)ulben feine Sd)au=

fpielertruppe. Diefer kaufte für 16 000 fl. bas ^aus bes Stabtrats 3gna5

Caspar JeEer unb liefe es gu einem I^eater l)errid)ten. Der O^eubau ging

fo fd)ncll Dor fid), bafe fd)on am 3. Oktober 1802 bas erfte ftänbige 5ll)eater

eröffnet roerben konnte. Sei ber (Eröffnung fprad) Direktor Quanbt einen

«Prolog; barauf folgte bie 2Iuffül)rung bes Dramas „Sianka Äapella" oon

(Braf Soben unb am näd)ften 2age als erfte ^IbonnementsDorfteUung „bie



106

lilberne Jöod)3eit" oon Äo^ebue. *lßöd)entlid) tourbe breimal gefpielt. 3"

ben borftellenben !IRitgIiebern gehörten au^er Quanbt, (einer Jrau, Sd)rDieger=

mutter unb 4 Äinbern, bie Jamilien Äroffed?, IRelino, Ufitik, ßofenobel,

5i[d)er unb Opel, ferner bie Ferren Sinber, Slumauer, Oels, 3inimcrmanm

3tr)ich (ber junge 2eo) unb Jrau !IDoI)Ibrüd!. Die 58ül)ne l)atte eine liefe

i)on 35' unb eine Breite Don 43'; bas Ord)efter bilbeten bie penfionierten

ÜRufiker ber 9)0'\ha--

pelle, Derftärkt burd)

Stabt= unb !militär=

mufiker. Der 3"=

fd)auerraum tDar frei»

lid) be[d)ränkt unb

ein2lmpl)iti)eater. (Ein

Cogenpla^ koftete 40

ßreuger, ein parterre»

pla^ 30 unb ein

21mpt)itl)eaterpla^ 18

Ärcu3er.

Direktor Quanbt

^attefein^Prioilegium

für Bamberg bem

ffirafen Soben übergeben unb oerlie^ roegen Streitigkeiten mit i^m nod) (Enbe

bes 3a^re5 1802 bie Stabt. !]Runmel)r ert)ielt ber (Braf am 13. Juni 1803

auf 25 3al)re ein "Prioilegium für Bamberg, 2ßür5burg unb bie ba3u ge=

I)örigen Cänber. 5luf bem Spielplan erfd)ienen Stüd?e von Äot3ebue, 3ff=

lanb, Sd)röber; DonSd)iIIer nur ,,bie ^Räuber", Don ßeffing ,,(EmUia (Bolotti".

3n ber Oper rourben ,,Doktor unb 2IpotI)eker" oon Dittersborf unb cor

allem ÜRosarts ,,Don 2^an" gegeben, baneben Opern öon Benba, (Bretrt),

'Pafiello, DJlartini, j^immel u. a.

3m 3al)re 1805 ging bas Xl)eater burd) 'Pad)t an Jrau Banini über. Sie

mu^te 6 3Jlonate lang Opern unb Sd)aufpiele jur 2luffüt)rung bringen,

monatlich 60 fl. 5Jliete 3al)Ien unb über bie !IRoralität il)rer Sd)aufpiele=

rinnen ftreng iDa(^en. 'Jlaä) bem Konkurs ber Jrau Banini eröffnete (Braf

S(aöttl)ca(cr im Bamberg.
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Soben am 9. Jebruar 1806 [ein I^eater, bas er nun ßöniglid)e prioilegierte

Sd)aubül)ne nannte, toteber felbft mit bem Cuftfpiele „bie befd)ämte (Eifer=

fud)t" Don Jrau 3Beiöentt)urn. 3m IRärj 1807 übergab er bie 'Direhtion

bes l^eaters, für bas er bereits me£)r als 50 000 p. aufgeroanbt ^atte, an

[einen bist)erigen 5Regijfeur 6d)emcnauer, bis er es [d)lie^Ii(i) nad) bem

materiellen Sd)iffbrud) bes Ce^teren mit allem Snoentar unter üJorbe^alt

bes I^eaterprioilcgiums für 25 500 fl. an bie ÜBitioe Äauer cerkaufte.

DiefeIiefeinnerl)aIb6!monatenfür23000fI.

an Stelle bes alten 2t)eaters einen neuen

"Bau auffül)ren, ber in 36 ßogen 140,

im 'Parterre 330, im 5lmpl)itl)eater 150

unb in ber (Bnlerie 300, insgcfamt alfo

940 *perfonen, fajjen konnte. Die Direkt

tion bes !Xt)eaters, rDeId)es fpäter ben

Ulamen „5^ationaItl)eater" ert)ielt , inar

§einrid) Cuno übertragen, ber ben 5leu=

bau am 16. Oktober 1808 mit ber

Megorie ,,bas ©elübbe" eröffnete. Die

IRufik ba3u ftammte Don bem neu

engagierten iBRufikbirektor (ErnftIt)eo =

bor IM m a b e u s i5 o f f m a n n l)er, ber fpäter als Sd)riftfteIIer bekannt

geroorben ift. 3um 58efd)lufe rourbe bas Sd)aufpiel „Älementine" oon

53ogel gegeben.

(Eigentümlid) ift es, ha^ fid), roic mir nod) befonbers in ber fpäteren

3eit fel)en ujerben, keine Direktion lange I)alten konnte. So geriet aud)

(Euno balb in bie ^:)änhe feiner ©laubiger. Seine Direktion ^atte fd)on

am 30. 3uni 1809 ein (Enbe, unb (Braf Soben fa^ fid) aus ÜJlangel an

einem neuen Direktor genötigt, roieberum felbft bie I^eaterleitung 3U über=

nehmen. §atte er fid) im QSertrage mit ber QBitroe Äauer nod) alle $Red)te

Dorbel)alten, fo trat er nunmel)r am 31. Wärs 1810 an eine aktiengefell=

fd)aft, bie fid) unter bem 23orfi^ bes ^ofrats Dr. IRarcus gebilbet l)otte,

alle feine lRed)te, insbefonbere alfo bas i^m oom Äönig Don *Bat)ern auf

bie el)emalige 'Proüinj Bamberg bis gum 3al)re 1828 erteilte *p r i d i =
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1 e g i u m , unentgeltlid) ab. Das Komitee

getoann in Jrans Don j^olbein, tr)eld)er in

Serlin unter ber ßeitung Offlanbs äroei

3al)re gelernt unb bie (Bräfin Cic^tenau,

bie el)emalige Jaooritin bes Königs Jriebri^

*IDilt)eIm II. Don 'Preufeen gel)eiratet ^atte,

einen neuen unb tüd)tigen 3:i)eaterbirektor.

(£r mu^te in jebem '^a])re toenigftens 8

'IRonate in "Bamberg fpielen, bagegen iDurbe

il)m 3unäd)ft ein 2}or[d)ufe in bor getDä{)rt

unb fobann freie *8enü^ung bes *Priüi=

le jiums
,

jebod) gegen 4"/o 'ßer5infung bes

'IBertes ber brei le^teren.

Die iöol^einfd)^ Direktion be3eid)net

nid)t nur ben (B I a n 3 p u n k t bes Sam=

berger It)eaters, fonbern aud) eine bebeutenbe (Epi|obe in ber beutfd)en

2I)eaterge|d)id)te überf)aupt. 25on §011'^'" eröffnete bie Sü^nc mit 2ef=

fings „Winna Don 58arnl)elm". Qluf bem Spielplan bes S^aufpieles
erfd)ienen in ber 5ol9^ QBerke von

Ceffing, (Boet^e, Sd)iller, S^akefpeare,

Äleift, (Ealberon, (Bolboni, I^öring,

3fflanb, Äo^ebue, Sd)röber, SSei^en«

t^urn, 58abo, SeA, Äaftefli, ßiegler,

(Eonteljo unb iöolbein felbft. OTit

Vorliebe brachte bas !Repertoir bie

Dramen ber romantifd)en Sd)ule,

tDeld)e bamals gerabe bie l)errfd)enbe

geiftige 3lid)tung in ber ßiteratur toar.

3n ber Oper kamen !IRo3art, ^aer,

'Paifiello, Cid)tenftein, Senba, QBinter,

(Bi)rome3, 'Pergolefe, Sü&maier, Cl)eru=

bini, 3[Rel)ul, Dittersborf, JioroDcnti,

§immel, 2Beigel unb aud) ^offmann
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Ju (Öei)ör. Oas 2l)eaterperfonaI 3äl)Ite 10 ttomen unb 16 9)enen, oOil

benen bie mei[ten [otDol)I im 6d)aufpiel roic in ber Oper befd)äftigt roiirbeii.

5Iufeer It)eobor ^mabeus §offmatni nel)men befonbers ber lenorijt 31. Saber,

bie Sängerin Jrau 5Jlagbalena Äö^I, Ji^äulein Jiöcfeel, bie (id) {päter mit

bem Äapeümeifter Rummel Dermät)Ite, ferner im Sd)aufpiel i^err 2eo,

5rou !Renner (mit j^olbein nad) feiner Trennung Don ber (Bräfin Cid)tenau

Derl)eiratet), Caroline Cinbner unfer 3nterej|e in "Jlnfprud). 3lm 3. 3i\är^

befud)te Äarl !IRarie Don 'JBeber "Bamberg unb mad)te bie Sehanntjd)aft

JÖoffmanns, foroie Sabers, ber fpäter ber erfte DarfteHer bes ÜJlaj in

IDebers ,,5reifd)ü^" n)urbe.

(Einen 3:i)eater3ettel aus bem 3al)re 1812 im ÜBortlaut lüieberjugcfceii,

möd)te id) nidit unterlaffen:

'Bamberg. Äöniglid) priuilegiertes 'Jlationaltbeater.

Sonntag hm 23. Jebruar 1812.

Abonnement suspendu:

3um erften 5JlaIe:

!Roberid) unb Äunigunbe

ober

Der (Eremit com Serge "Prasjo

ober

•Die Ißinbmül^le non ber ÜDeftfeite

ober

©ie triumpl)ierenbe Unfd)ulb.

(Ein bramatifd)=mufihalifd)er (Balimatbias, als *parobie aller 5^ettungs=

Äomöbien in 2 ^lufjügen, mit einem "Prolog oon (Eaftelli.

Einfang 6 VH)x. (Enbe gegen \)alb 9 Ul)r.

^olbeins (Einnahmen toaren beffer als bie feiner ißorgänger; einmal

roarcn bie "Preife ber 'piä^e erl)öl)t
; fo koftete ein Cogenpla^ 1 fl., ein

*pia^ im *parterre 36 Äreujer, im 5lmpl)itt)eater 18 unb auf ber (Balerie

12 Äreu5er. Sobann 3al)lte il)m ber Staat eine iäl)rlid)e Suboention Don

4000 fl. unb ebenfooiel ber in "Bamberg refibierenbe, kunftfinnige J5cr3og

"Ißill)elm in "Baiern. Dennod) fal) fid) aud) biefer oerbienftoolle Ceiter aus

finanjieUen Ü^üd?fid)ten gestoungen, jumal bie kriegerifd)en (Ereignijje ber

S ebb igen, (Sefdiidite bec £^eatev X>«ut{i4laiibä. 8
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3eit balb f)emmenb unb Iäl)menb auf fein Unterncl)men eintDirkten, feine

künftlerifd)e läligkett am 27. Februar 1812 in "Bamberg ju beenben.

'Das 2l)eater ging nun nad) ber kurjen Slütejeit rafd) feinem ^ieber=

gange entgegen, ^uf bie Direktion bes ^aüettmeiftcrs 2. *nutt) folgte

fd)neller als erroartet "Direktor "iReuter. 5Beibe konnten nur mit einem

kleinen 'Perfonal arbeiten. Qvoat erliefe bie ^ktiengefellfci)aft nad) bem im

OJlai 1813 erfolgten !Rüditritt bes Jr)of=

rats Dr. ÜJlarcus einen „Aufruf an

bie !If)eaterfreunbe über bie (Errid)tung

eines ftäbti[d)en 5lationaltl)eaters";

allein berfelbe blieb ot)ne jeben (Erfolg.

Durd) *öertrag Dom 2. September 1813

rourbe bas Il)eater bann bem 5rei=

t)errn ßubioig oon 2id)tenftein über=

tragen, n)eld)er fid) ber IRufik ge=

roibmet unb bereits mehrere Opern

komponiert t)attc. (Er eröffnete bie

!BüI)ne am 24. September besfelben

3al)res mit einem Don it)m oerfafeten

"Prolog „Der Sang ber !IRufen"

unb 2t)eobor Körners „loni". Das

kleine "Perfonal beroegte jid) 3iDifd)en

23-25 ÜJlitgliebern, unter benen bie Äünftlerfamilie Corning befonbere (Er=

a)äl)nung oerbient. "Der fpätere Äomponift Gilbert (Buftoo Corning trot I)ier

in Äinberrollen auf.

2Ius nid)t aufgeklärten (Brünben legte ^r^i^err Don 2id)tenftein bie

Direktion [d)on am 5. 3uni 1814 nieber. Jür bie folgenbe 3fit rourbe

ber Staats3ufd)ufe Don 4000 fl. auf 2000 fl. gekürjt. Die "Direktoren

§einau, Äloftermaier unb §ippe fpielten nur mit geringen (Erfolgen, bis

fid) bie ^ktiengefell(d)aft unb il)r Komitee am 23. Utooember 1817 auflöften.

(Eine (Befell[d)aft 'Bamberger Äunft= unb 3:i)eaterfreunbe, beftel)enb aus

ben §errn QlppelIationsgerid)t5präfibcnten (Brofen oon Camberg, Jreiberrn

Don Cid)tenftein, Klebijinalbirektor Dr. "Pfeufer unb "Bankier "IDelling,
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ertDorb bas 'Prioilegium unb füf)rte bas !If)eater auf eigene JRed)nung

tDciter. 5Iber balb traten bie angefet)enften ÜRitglieber toieber 5urü(fe,

roorauf bas ^Priüilegium ber IBitroe 5^anette Äauer „oeräu^ert" rourbe.

''IBäI)renb einer langen 'iReii)e Don 3al)ren tritt uns nun in ber

2:i)eatergefd)id)te Bambergs tnenig Sebcutenbes entgegen, |o ha^ roir |d)nell

bariiber f)inroeggel)en können. !)^od) mand)er Direktor geriet in Konkurs;

bie meiften l)atten bie Ceitung nur

1 3at)r inne unb nur toenige finb

3u Der3eid)nen, beren IDirkfamkeit

von längerer Dauer geroefen ift. Die

tarnen ber einjelnen Direktoren

[inb ber !Reit)e nad) folgenbe: 1818

ÄarlSobe, 1819— 1823SarIÄüi)ne,

bis 1829 Äarl Q:i)rijtl, OCeinmüIIer,

^uguft Cetnalb, Jrau DJlarianne

oon Irenlinaglia, Sd)äffer, bis

1831 ber !münd)ener 2f)eaterfd)rift=

fteller Dr. Cäfar Tlax IBeigel,

1831— 1834 molf Stein, bis 1844

3ofepl) 2ut3, ^uguft Sd)emmer,

Corenj, toieberum 2lboIf Stein, Jrau

Jellner, Jerbinanb 5Röber, Duoal be

Olaoarre, nod)mal5 !Röber unb 3o=

fepl) (Eid)berger.

3m 3af)re 1844 pad)tete ber Sammerjunker 5reil)err oon Seefrieb

bas If)eater auf 3 3af)re- ^^ füt)rte bie Direktion mit großem Sunftfinne

unb i^oftenaufroanbe ; beliefen [id) bod) bie (Befomtausgaben monatlid) auf

1750 fl., tDODon 1000 fl. auf bie Darfteilenben unb 320 fl. auf bas

Ord)efter entfielen.

Saron Don Seefrieb trat aber fd)on im 3'J^re 1846 juriick, unb

5Röber nal)m bie Direktion roiebcr in bie §änbe. ^ber bie folgenben

Direktoren Dermod)ten, künftlerifd) roie finansiell, ebenforoenig als bie

DorI)er genannten, gro^e (Erfolge ju ersielen, felbft md)t ber fonft tüd)tigc

lilara 3if9'5r.
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£l)fiilfr in Bcuibcrfl.

Freitag, Ccn 31 Februar IH03.

Sd)aufpieler Sömli) roä^rcnb feiner fünfiäf)rigen ilßirk[amheit oon 1865

bis 1870.

Seit bie[em

3of)re lag bie 2ei=

tung mit einer

einmaligen Unter»

bre(^ung in ben

^änben bes be=

rDät)rten Idealer-

birehtors 5iech in

*J^ürnberg, ti)eld)er

Dom 15. 6eptem=

ber bis 1. 2lpril

eines jeben 3af)i^f5

regelmäfjig an uicr

1Bod)entagen mit

ber *Jlürnberger

!Büt)nengefelIfd)aft

>1 Jm Uilgl- im. £)(lTdiaiif(ii[|(rs nni) litiiiiTiuts fiiria A. Christen oaJ Jtc. i

^ Utxil !Jarrii)iiirpi(lniD /ccoi. Herzfold Diin j))6iiit)(i
;

7j I. ümiullung in i! 'ülionnruuni. \

Ökifmiflffoiiormrl
'*

^
i'

trt MxtA^ toa 9ii>ullloQ ...
Xit i^rii^dla Ml VnoiMi

üJjroiia 7pa ^toogiOi

Vtritnar VrtMnrim ......

i'inc iti>iuai<Tftaa

Cti err .^diittiiii.r \^ut> - jiir: IJjo im

Ardal ii)FViceM

i;

Dlti^onrl:

Vttouurcitr /rJal .<)mfrl&,

1'

i;

1'

1'
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p Opern, Sd)au=unb

ßuftfpiele u.
J.

xd.

5ur yuffiil)rung

brad)te. "DieStabt

jtcllte bie not=

loenbigen T)e&ora=

tionen gur 53er=

fügung unb ge=

roä[)rte it)m freies

§aus, freie Se=

I)eiäung unb 58e=

leud)tung.

(Einmal, im

3al)re 1878, liefe fid) auf 'Drängen bes (BemeinbebeDoIImäd)tigten=.Rollegium5,

bas Don je^er an bem "^iliaU unb 2lbI)üngigfeeitsDer^äItnis oon 5^ürnberg
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kein befonberes 2Jcrgnügen [)atte unb in ^Bamberg bas Seftel)en einer felb=

[tänbigen SübnengefeIIfd)aft anftrebte, ber Stabtmagi[trat l)erbei, ben 5}er[ud)

mit 51uf[tellung eines felbjtänbigen 1)iref?tor5 in ber *Perfon bes Sd)aufpielers

<5ugo Äarbe ju mad)en. "Die geringen 2I)eatereinnal)men jtoangen bie ftäbtifd)en

58el)örben logar, il)m au^er ben 53ergünftigungen bes Direktors !Red! nod)

eine 'Barfuboention oon 2 500 W. ju geroäl)ren. 2lber tro^ feiner aner^

kennenstDerten Ceiftungen konnte fid) Äarbe nid)t länger als ein 3^1^^

t)alten. So trat mon rool)I ober übel roiebcr in bas frül)ere 5}ert)ältnis

gu ülürnberg unb feinem "Direktor D^erf? jurück, unb bie Jolgfjfit l)at ge=

jeigt , roie gut biefe *IBat)l für bie (Entroickelung unb bas ^lufblül)en ber

'Bamberger 1l)eatert)erl)ältni[fe getoefen ift. Tiad) bem üobe 5Re(ks 1885

übertrug man bie Leitung feiner ÜBitroe unb feinem SoI)ne. Die 25er=

cinigung ber Samberger unb 'Nürnberger !Bül)ne l)at fid) in jeber *Be3icI)ung

als ben 3ntereffen ber 3;t)eaterbefud)er cntfpred)enb erroiefen, unb 'Bamberg

kann mit gutem 5^ed)t bel)aupten, ha^ es roä^renb ber me^r als 30iäl)rigen

Direktionsbauer ber Jamilie !Red? ju ben beften *ProDin5iaIbül)nen ^Baicrns

ju red)nen roar.

G^^
^



Das Stadüheater in Barmen.

as 6tabttl)eater in 'Barmen ruurbe im 3al)re 1873/74 burd)

ben Äöniglid)en *Baurat 'Pflaume in Äöln mit einem fioften;

aufroanbe von 390000 Tlaxb erbaut unb mar (Eigentum

bes Farmer Stabtt[)eater=2IktienDerein5.

'^ai) einem DerI)ei[3ung5DoIIen ^Infange brannte bas (Bebäube bereits

am 25. ^Tocember 1875 bis auf bie Umfaflungsmauern nieber. Der

IDieberaufbau tDurbe im folgenben 3at)re Don bem Kölner ^rd)itekten §od)=

gürtel für bie Summe oon 285500 ÜJlarfe au5gefül)rt. Die bebaute 5Iäd)e

bes Stabttt)eater5 toar 1294 qm grofe. Dasfelbe entl)ielt 1013 Si^= unb

185 Stet)plä^c. 3m 3al)re 1889 rourben mit einem IMufroanbe oon

50000 OTark ber eiferne 5}or{)ang, bie clehtrifd)e !BeIeud)tung5anIage, eine

ciferne ^Hottreppe unb fonftige QSerbeHerungen angebrad)t. anfangs IRärj

1902, unter ber Direktion Steinert, brannte bas (Bebäube jum jroeiten

Wak bis auf bie Umfafjungsmauern nieber. 2lls (Entftel)ungsurfad)e rourbe

ein .Sur3fd)[uö 3rDif(f)en ber elektrifci)en 2id)tanlage im 2I)eatergebäube an=

genommen. (Bebäube unb 3nDentar roaren nur mit 430200 5)^ark Der=

fid)ert, oon ber 53er[id)erungsfumme fielen auf bas 3nDentar allein 285000

TOark. 53on bem 3nDentar rourbe nur ein 2cil ber koftbaren 'BibIiotI)ek

unb ber (ßelbfd)rank gerettet. (Ein Silb ber traurigften ß^fftörung bot [id)

hen Sticken bar. 5lus ben raud)enben Trümmerhaufen 3üngelten bie

flammen empor, ein roüftes (EI)aos oon eingeftürjten ÜJtauern — bas roaren

bie Überrefte bes ftattlic^en ®ebäubes unb feines roertDoIIen 3nl)altes, in

bem feit me^r als 25 3al)ren ber ßunft auf bas ebelfte gel)ulbigt oiorben

roar. Die 3"f'unft bes 53armer Stabttt)eaters ift gefid)ert, ba ber 1Dieber=

aufbau burd) bie Stabtoerorbnetenoerfammlung balb befüriDortct tourbe,
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(Ein großes !Berbienft für bas 3"ft''nöff'ommen bes ^Teubaues I)at |id)

Oberbürgermei[ter Dr. Cen^e erroorben.

©er 3;i)eaterneubau ift nad) ben 'Plänen unb unter Ceitung bes

^Regierungsbaumeifters C TOori^ in Söln im Jrü^iflf)^ 1904 begonnen

iDorben unb foll fo geförbert roerben, ba{3 bie (EröffnungsDorftellung im

^erbft 1905 ftattfinben kann. - Die Soften toerben für ben umfangreid)en

Neubau mit bem erforberlic^en Junbus unb einfcl)liefelid) bes Bauplanes

am üleuenroeg unb ber Spinn= unb 58ru(^er=Strafee (Saupla^ 570 000 Tl.),

annö^ernb yx>e\ Millionen 5Jlark betragen. —



Das Stadüheater in Bauten.

n ben älte[ten Qc'üen voax ber bramatifd)en OTufe in ^aut3en

ein Soben bes alten (BetDanbl)aufes als §eimftätte 5ugerüiefen.

(Einrid)tungen, Dekorationen unb ??equifiten get)örten ben

jetDeiligen, mit ii)ren Iruppen f)erum3iel)enben Direktoren

unb mußten rDäl)renb ber in bie II)eaterfaifon faüenben 3al)rmärkte jebesmal

entfernt iDerben, um ben 'lOaren ber (Beroerbetreibenben *piat3 ju mQd)en.

^lbge[et)en Don biefem Übclftanbe tcar es befonbers bie ftete 5«uersgefaf)r

be5 ^Raumes, bie bei ben !Xl)eaterbefud)crn ben TOunfd) nad) einem

bejjeren URufentempel rege mad)te.

Dal)er erfud)te ber bamalige *Prätor bes !Rates, Äarl QI3ilI)eIm ^ugujt

gering, im Sommer 1795 burd) ein lRunbfd)reiben [eine Jreunbe, ber 2111=

gcmeinl)eit ein Opfer 3U bringen unb aus eigenen IRitteln ein 6d)aufpiel=

l)aus ju erbauen. Sei koftenlofer Überlaffung eines geeigneten ißaupla^es

feitens ber Stabt glaubte er, mit einem Kapital Don 2500 Üalern ein ent=

fpred)enbe5 (Bebäube auffüt)ren 5U können. Sein 'pion fanb Seifall, unb

alsbalb toaren 25 3lktien gu je 100 laiern ausgegeben.

2Im 16. ü^ooember 1795 rourbe bem Slktienoerein, ber fi^ aus an»

gcfel)enen *perfönlid)keiten mittlertoeile gebilbet l)atte, bie Saftei gum Sau

eines Sd)aufpiell)aufes überlojjen. 2anbesl)auptmann uon Sd)önberg l)atte

in bankensroerter 2Bei}e bie allert)öd)fte (Benel)migung cermittelt. 2tls

einjige Sebingung roar baran bie Seftimmung geknüpft, ba^ für bie 5lats=

mitglieber jebergeit groei 2ogen 5U referoieren feien. Sei bem Sau im

5rül)ia^r ftellte ficf) balb l)erau6, ba\i bie Äoften ben urfprüngli(^en 2ln=

fd)Iag toeit überfliegen. 2Iber bie fel)Ienben 1200 laier toaren burd) ^eu=

3eid)nungen oon 2lktien fd)nell aufgebrad)t. Daburd) konnte bas neue

<5aus bereits am 26. Oktober 1796 eingeiDei^t werben. Durc^ einen
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geleitet; barauf brad)te bie D[Roborfd)e Iruppe 3fflanb5 ,,'DienftpfIid)t" als

erftes Stürfi 3ur 5luffül)rung.

Bie !l{)eQterunternel)mer iDed)feltcn in ben näd)[ten3al)ren. 'Prätor Jöcring

mar in3tDifd)en 5um 58ürgermei[ter beförbert toorben. 5Il5 er am 23. ^pril

1802 ftarb, rourbe an feine Stelle ber Oberamtsabookat Jellcr in bas

Direktorium bes 3:l)eateraktienüerein5 getDäI)lt. 2rot3 ber Äriegsunrul)en

ber folgenben 3al)re erlitten bie 3:l)eaterDorfteIIungen nur einmal eine Unter=

bred)ung, als bas Sd)au[piell)aus im 3al)re 1813 ju einem 2a5arett unb

fd)lieölid) fogar gu einem Slockl)aus mit Sd)iefefd)arten eingerid)tet rourbe.

Tiai) Seenbigung ber Äriegsroirren rourben bie *ßorfteIlungen roieber auf=

genommen, aber bie (Einnal)men ber If)eaterkaj|e oerminberten fid) oon 3al)r

3U 3af)r, rDäI)renb fid) bie 5^o[ten fteigerten.

3n ben 3al)ren 1829—1847 erfolgte unter ben Direktoren TOafcf)ek,

2Bitroe Jeller, Gramer unb 'pitterlein ein kleiner 2luffd)rDung, infofern als

burd) il)re Opern= unb Sd)aufpielDorftellungen jeitroeilig beffere (Einnal)men

ersielt rourben. 3m großen unb gansen konnten inbes nur geringe Seträge

gur lilgung bes 2Iktienkapitals oerroenbet roerben; bie Unterl)altungskoften

bes 3;i)eaters Derfd)langen ben größten leil ber (Einnal)men. Darum ift

Ieid)t erklärlid), ha^ bie 5Jiitglieber bes ^ktienoereins anmät)li(i) bes !8e=

fi^es überbrüffig rourben unb in ben 53orfd)lag roilligten, bas (Brunbftütk

3U Dcräuöern. 5lber bie Stobt lel)nte am 30. 3uni 1850 aus ökonomifd)en

(Brünben ben Erroerb bes Sd)aufpiell)aufes ab. 3roeiunbeinl)alb 3al)re

fpäter, am 16. Dejember 1852, überliefe bie ^ktiengefellfd)aft bas 3:i)eater=

gebäube bem Äonbitor !Raimunb 3:ran^fd)el für ben *preis oon 3600 laiern.

Durd) ben Umftanb, ba^ bas llnternel)men in 'Prioatbefitj kam, rourbe ber

(Brunb jum Untergang bes Sd)aufpiels gelegt. !Iran^fd)els 5Bemül)ungen,

bie (Einnal)men toenigftens auf bie §ö^e ber 2lusgaben ju bringen, loaren

erfolglos.

2lm 1. 3Iuguft 1865 rourbe bas Il)eatergebäube enblid) oon ber Stabt=

gemeinbe für 5500 laier übernommen, ^ai) ben 'Plänen bes Stabtbau=

birektors !IRörbit3 rourbe bann im Sommer 1868 oon ben Saumeiftern

ICenbler unb J^objan ber !J^eubau bes Stabtt^eaters in Angriff genommen.
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1)ic (Eröffnung fanb mit Ceffings „OJlinna Don Sarnfjelm" om 10. Ofttobcr

1871 ftatt. Tianh ber fortgelegten Opfertnilligheit ber Stabt mar ber

Direktor Sd)iemang in ber Cage, bas !I{)eater in hunjtoerftänbiger unb

kunftfinniger 2Beife ju leiten.

Die Direktionen, rDeId)e it)m folgten, l)atten nid)t immer benfelben

(Erfolg toie Sd)iemang.

Seit bem 3af)re 1899 leitete *PauI 3i'"'"ff'Tiann bas Stabttl)eater in

Sauden, im Sommer oud) iias Äurtl)eater *IßefterIanb=Si)It.



Das BühnenfeftFpielhaus in Bayreuth.

s ift ein geroaltiger IBeg, tDeld)en bie Oper oon il)rem (Ent=

ftel)en an bis 3U ben 3re[tfpielen eines Kid)arb IDagner

im 2aufe ber 3ol)rI)unberte burd)eilt l)at!

JÖot fid) unfer Drama bekanntlid) im Mittelalter aus geift;

Iid)en Spielen, bie befonbers l)oI)e Äird)feftc oerI)errIid)ten, enttniAelt, fo ift

unfere klaffifd)e Oper, bie Oper ÜJJojarts u. f. ro., aus ber !öermäf)lung

Sroeier Äunftgattungen entfprofjen, fo Derfd)ieben, tpie fie nur auf ber Bül)ne

gebad)t roerben können.

Um bas 3al)r 1600 brang im Süben unb im ÜRorben bie ^Ulufife

auf bas I[)eater: in 3talien roollten l)umaniftifd) gebilbete Greife bas

Drama ber (Bried)en roieber aufleben laffen, in QEnglanb f)atten geroanbte

Sd)aufpieler ben (Einfall, Studie in Stropl)en abjufaffen unb gefungen

bargufteüen.

^us biefer 53ermifd)ung entftanben bie erften Singfpiele, rDeId)e

in Deutfd)lanb befonbers an ben §öfen gepflegt rourben. Unb roeld) ein

Sd)ritt roor es nod) Don ben Singfpielen bis gur kunftoollenbeten

Oper unb Don ba bis 5U IBagners lonbramaü . . .

3m 2lnfange bes 3al)res 1870 fa^te !Ri(i)arb !Ißagner im QSerein mit

einigen kunftbegeifterten Jreunben ben *pian , in Sat)reutt) ein eigenes

2l)eater für feine !Bül)nenfeftfpiele 3U begrünben. 3m Spätt)erbft 1871

erfd)ien er pm groeiten Tlak in SapreutI), um mit bem ^erroaltungsrate,

iDeId)er aus ben f)erren Sürgermeifter oon 5Rund?er, ^Ibookat Äaefferletn

unb *Bonkier Don Jeuftel beftanb, bie geplante ^usfül)rung gu befpred)en.

^m 22. ÜRai 1872 fd)on erfolgte bie (Brunbfteinlegung gum Sü^nen=

feftfpiell)aus. Der Sau mürbe naij bem 'piane bes !8aumeifters SrüAiDalb

aus 2eip3ig unter Ceitung bes 5Ird)itekten iRunktoi^ ausgefül)rt. Die
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(Brunbfläd)e bcs 2:i)eaters beträgt 3284 qm - bas OpernI)aus in Serlin

f)at nur 1890 qm, bas Opernt^aus in D[Ründ)en 5145 qm — , bie Gange

bcr *8ül)ne beträgt 23,7 m, it)re «reite 28,7, bie IJerfenF^ungstiefe 10,8

uiib bie §01)6 Don ber !8ül)ne bis jum Sd)nürboben 29,5 m. Die (Bc[amt=

^öt)e, Don ber ^erfenkung5foI)le bis jur Xiad)fpit3e, beträgt 48,1 m. 3n

ben 3al)ren 1881/82 rourbe ein Einbau,

ber fogenanntc Äönigsbau, ousgefü^rt.

Das 2I)eater in Sapreutl) fafet

im gansen 1500 "Per Jonen, nämlid) bas

Mubitorium 1300, bie Jürftengalerie

100 unb bie oberen (Balerien 100. Die

(Einrid)tung ber Sil5plät3e erinnert an

bas antike ympi)itl)eater. Die !Reit)en

fteigen ftufenmäfeig auf. 3m tyniex--

grunbe nur jd)lieöt eine bie ganse breite

bes 5^aumcs ausfüllenbe Coge, rDeld)e

jur ^lufnal)me I)öd)fter (Bä[te beftimmt

ift, ben 3ufti)aucrraum ab. Über ber=

felben befinben fid) bie 'piät5e ber oberen

(Balerie.

Das Ord)e(ter ift nöllig unfid)t:

bar; es ift in bie liefe oerfenkt. Die mafd)incllen (Einrid)tungen finb oon

ben §oft^f itfi^'^'if^'n'fts" Äarl "Branbt unb J. firanid) ausgefü{)rt roorben.

3ld)t 5i)branten oermögen bas 9)a\xs in kurser Qe\t unter üßoffer gu fe^en;

bas ^Publikum kann bei (Befal)r fid) fd)nell burd) 14 ^lusgänge entfernen. Der

freie *piat3 oor bem 5eftfpielf)aufe ift burd) Sogenlampen elektrifd) beleud)tet.

(Er liegt fet)r fd)ön, roenig entfernt oon ber Stabt auf einer fanften

2InI)öl)e. 3m *ßorbergrunbe fiet)t man Sapreutt) fjalbkreisförmig im 5Roin=

tale ausgebreitet, im igintergrunbe gekrönt burd) ben Sopf)ienberg. Cinks

unb rcd)ts oon biefem fd)liefeen fid) bie ^lusläufer bes (}id)telgebirge5 unb

ber fränkifd)en Sd)a)ei5 an.*)

3?ict)arti IPagncr.

*) HJergl. (Ein 213egmeifct burd) Sagreutl). iBagrcutl), C. (Bicö«'s 53crlag.
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©er 3roe* bes Don 5Rid)arb Ißagner felbft begrünbeten 58ül)nenfejt=

ypiell)aufes roar nad) feinen eigenen IBorten: „Ben örtlid) fixierten 53er=

einigungspunht ber be[ten t^eatralifd)en Äräfte T)eiitjd)lanb5 gu Übungen

unb 5IuffüI)rungen in einem t)ö^eren beut[d)en Driginalftile i^rer Gräfte ju

bilben."

"Die erften

Aufführungen ^an--

ben in 'BapreutI)

im 3af)re 1876

ytatt. 3ImSi)Iune

bererften „(Bötter=

bämmerung"=yuf=

fül)rung am 17.

Auguftl876{prad)

ber 5Jleifter has

bcnktDürbigelBort

3um ^Publikum:

„2Bir l)aben ge^

geigt, roas mir

können, nun ro^ollen Sie, unb mir l)aben eine Äunft!"

3n ber Sai)reutl)er 3bee, 0^id)arb ÜBagners ßebenstoerk, ,tft ein ge=

roaltiger Äulturgebanke jum 2lusbru(k gekommen. 3t»e'fi^I«' ^r* roaren

bie ^Reformen, rDeld)e ber TOeiJter auf fein 3a^rl)unbert ausgeübt l)at,

biejenige, roeld)e er als ßünfticr traf, unb bie, n)eld)e er als

!Reorganifator unferer ßunftjuftänbe unternal)m. Jaft jebes moberne

Operntl)eater I)at I)eute bie lieflegung bes Ord)efters angenommen unb bie

ted)nifd)en ÜDirkungen ben 2Bcifungen bes Sai)reut^er Weifters abgelernt.

?lud) ber ampl)it^eatralifd)e 3ufd)auerraum, ber bei einigen neueren 2f)eatern

in ^Inroenbung gekommen ift, ift auf bas Sapreutl)er 3bealtl)eater gurüdiju^

fül)ren. ©en größten (Einfluß aber I)at 5Bai)reutl) auf bem (Bebiete ber

3;i)eater = 9^egiekunft 5U Der5eid)nen. Jaft alle 3ntenbanten, Direktoren

unb Kegiffeure l)aben in Sapreut^ gelernt.

Die Jeftfpielc in Saprcutt) toieber^olten fid) 1882, 1883, 1884, 1886,

V\üa tOaljnfrieö in »apreutlj.
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1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896, 1897, 1899, 1901, 1902,

1904. yiai) bem am 13. Jebruar 1883 in Q3enebig erfolgten §in=

^ .l'V. Äi^

TOagncr-Äarikaturen.

Uiiencr Sumonfti|cf)e »Idttcr 23. 7. )882. X)er flof) )6. 3. J890.

X)cutfdje 3?eidj6fQ*cl )) 9. )87?. L'Eclipse J8. 3. J869.

|d)eiben löagners, fül)rte bie Jeftfpielleitung bes OJleiftcrs Ißerfe roeiter.

^ad) ben „'Parfifalauffül)rungen" tourbe 1886 „Iriftan" gegeben. 3m
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3af)re 1888 tDurben in gerabe3u Tnuftcrl)aftcr üßeife bie „KReifterfingcr'

aufgefüf)rt. Die be[ten Gräfte roirkten mit; piank unb 5riebrici)s feierten

ma\)te Iriump^e. Son 1888 ab iDud)s ber 2Jefud) ber Sai)reut^er 5eft=

fpiele in immer fid) fteigernbem IRa^e. 3m 3fll)i^e 1891 i)atte bie ^uf=

fül)rung bes ,,Iannt)äufer" beifpiellofeii (Erfolg. Äeiii 2l)eater brQd)te i^n

bisher fo jur Darfteüung , lüie *2Bagncr fie tDünfd)te. J^ier in Sat)reut^

rourbe alles DerrDirklid)t.

Das 3al)r

1894 brad)te in

ä^nlid)er 2Beife

ben ,,2ot)engrin"

in einer 3beal=

auffüt)rung. 3m

3at)re 1896 mar

boG 20iQl)rige3u=

biläum5jai)r ber

Jeftfpiele ; ber

,,^ibelungenring"

kam 5ur 1)arftel=

lung. Das 'Ber=

liner Söniglid)e

Opernf)ou5 getoann ben größten leil ber mittoirkenben ^ünftler ju einem

(Baftfpiel, um nad) bem ilRufter ber 53ai)reutl)er 5}orfteIIung ben „5tibe=

lungenring" 3U geben. Die Ceiftungen ber Bat)reutl)er Sd)üler, eines 58urg=

[toller als „Siegfrieb" unb eines Breuer als „Wme", traten bamals in Sat)reut^

in ben 2Jorbergrunb alles 3ntere(fes. Unbefd)reiblicf), märd)enl)aft mar gleid) bie

erfte Ssene im „5R^eingolb": bie Seioegung ber ?ll)eintöd)ter auf bem (Brunbe

bes 5Rl)eins unb bie !8eleud)tung ber ^Bellen. Unb bennod) ift feitbem ein

großer 5ort[d)ritt roieber feftjuftellen.

3 e b e r iRolle, aud) ber kleinften - bas ift eine roeitere (Errungen=

fd)aft bes Sai)reut^er Äunftftils - roirb Sorgfalt gugeroanbt, ja, b e n e n

gerabe befonbers, bie bei 3luffül)rungen an unferen Il)eatern geroöl)nlid)

als 5lebenfiguren betrad)tet unb befe^t toerben.

WaQmr-tH)eater in »aorcutl). (Doröeranficbt.)
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5m 3al)re 1899 birigierte Siegfrieb 23agner, iDcld)er bie (Erbfcf)aft ber

(Befamtleitung ber Jeftfpiele übcrncmmen l)at, bcri TiWnq; JF>ans !Rid)tcr

leitete bie „ilReifterfinger", 5ran3 5iid)er ben „'Parjifal". (Bro^e 23erbienfte

als !Regijjeur ber Sat)reuti)er Jeftfpiele erroarb [id) feit mel)r als 5el)n

3al)ren ber !][Ründ)ener Oberregijieur ^Inton lyuijs. 3uliu5 Änieje leitet

bie CCböre mit !IReifterfd)aft. Die tarnen ber frül)eren mitroirfeenben

JDagner-ilbeater in 5?anreutb- (^Jückanfidjt.)

Mnjtler jinb allgemein bekannt. Der Obermafd)inenmeifter Jri^ Äranic^

I)at im fjenifd^en unb ted)ni[d)en bie l)öd)|te 33ollenbung erreid)t.

"Um 22. 3uli 1901 roaren 25 3al)re feit ber erften 2luffül)rung bes

„^Ringes" in ^apreutl) oerfloffen. Unter ber 5ül)rung unb Oberleitung oon

5rou (lofima *IBagncr unb unter 2lffiften3 bes SoI)nes Siegfrieb ICagner,

ber in bem 5eftial)re eine '3Iuffül)rung bes ,,'King ber Nibelungen" leitete,

fammelten fid) bie angefel)enften ßünftler in Sapreutl) : §ofl?apeIlmeifter Dr. iöans

Weiter, (Beneralmufikbircktor 5«Ii? 5Jlottl aus Äarl5rul)e, iriofkapellmeifter

Dr. Äarl !IRu(f!, ferner bie Sängerinnen Jrau (Ellen (Bulbranfon (Äunbri)

im „^Parfifal"), Jrau TOarie IBittid) (Sieglinbe), (Emmi) Deftinn (Senta),

5rau Cuife 5ieuö='8elce (Jricka unb (Butrune), Jrau (Erneftine Sd)umann=

JÖeink ((Erba, *IBaltraute, (Erfte *J]ornc, 3J\an} im ,,5liegenben JöoUänber"),
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3ofep^tnc oon 3Irtncr, 6opI)ie Doüib, Ottilie DJle^ger, 5ond)ette 53ert)un^

(Jrcia), Jrau Cmilie 5euge=(BIei6 (2BalbDogeI) unb bie f)erren: (Erneft van

Dt)*, (Erik Sd)mebe5 CParjifal, Siegfrieb), 3lIot)5 Surgftaüer (Siegmunb unb

Siegfrieb, Jro^ unb (Erik im „Jliegenben j^ollänber"), (Ernft ßraus (Siegmunb,

(Erik), 3lnton van !Rooi) (IBotan), 3:i)eobor Sertram, iRuboIf Serger {^mfortas,

(Buntf)er), §ans Sd)üt3 (Donner im

„!RI)eingolb"), Otto !Briefemei[ter(5euer=

gott 2oge), ^ans Sreucr (Wime), Jri^

5riebrid)5 Oauberer ßlingsor im

„'Parfifal"), 'Peter igeibkamp (Dalanb

im ,,§oIIänber")
,

§an5 Äeller

(Jofolt) , 3oI)anne5 (Elmblab (Jafner),

'Paul ßnüpfer ((Burneman3), ^Robert

Slafe (5agen), 3uliu5 'Petter (erftcr

(Bralsritter im ,,''Parfifal" unb Steuer«

mann im ,,§oIIänber".) Das 25iät)rige

3ubiläum ber Saqreut^er Süt)nen=

fejtfpiele (1876—1901) geftaltete jid)

5U einem überaus glän3enben unb

künftlerijd) ergebni5reid)en.

Die Sat)reutl)er 5eftfpielauffül)=

rungen rourben om 20. 2luguft mit ber

114. 2Iuffül)rung bes „«Parfifal" für bas 3al)r 1901 ge[d)lonen. Der

"Jlnbrang oon Jremben toar biesmal ein befonbers großer.

Die (Befamtausgaben beliefen fid) banad) auf 600000 5Jlark, bie

(Einnahmen gingen barüber.

Die Joniilifi 3Bagner, bie bekanntlid) keine Tantiemen aus bem Jeft^

fpielunternel)men begießt, ba alle Überfd)üjje bem ber (Erl)altung ber 5eft=

fpiele bienenben J^ftfpielfonbs jufliefeen, f)atte in Jolge bes 3ubiläums unb

ber bes^alb ju oeranftaltenben 3'eftlid)keiten für bie ÜJtitroirkenben u.
f.

vo.

grofee 5Repräfentationspfltd)ien ju erfüllen, bie einen aus eigenen Mitteln

gu beftreitenben l)ol)en Äoftenaufcoanb oerurfac^ten, ber auf 25—30000 !IRark

ge[d)ä^t roirb. Se^r bebeutenb roar bagegen ber u)irtf(^aftlid)e 9^u^en,

äSebbigen, (Sefe^it^ite bet Itjcater Deutjc^Ionb-j. 9

Dr. ynu±.
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weldjen bie biesiäl)rigen 3fe[tfpiele für i8at)reutl), Sat)crn unb 'Deut|d)Ianb

abtoarfen. 2 ','2 Millionen IRark follen roieber in bie 3re[tjpielftabt allein

geflofjen {ein, unb bie beutjcf)cn (£i(enbaI)nDenDaltungen roerben ein 5eft=

fpielja^r red)t rool)! Don einem anberen 3af)re 5U unter[d)eiben cermögen.

C^^(^-^^tp^£-/~ ^i^-^ ^^ '%*i*K*j^ Xt.^^,,,^ .^^.rV^yd* -.

7 7" /?
- — o ^

«ine Stelle aus einem 'Jiutogramm a:t)65ttiett!K}.

Die Dornel)mften ^auptfträfte erf)alten eine QJufentI)aIts=CEntfd)äbigung

Don je 8000 TOark. Die Summe, bie allein an Soliften für '21ufentl)alt5=

(Ent(d)äbigungen gejaf)!! inirb, bejiffert fid) auf — 160000 iülark. Die

3eiten finb üorüber, iia Deut(ci)Ianbs größte Äünftler il)ren Stols unb if)rcn

tRu^m baran festen, im §aufe iRic^arb 2ßagners felbftlos il)ren 3bealismus



127

ausleben \a\\m ju feönnen. allein es gibt aui) ^eute nod) ÜJtänner, bie

es in reiner, keufd)er Segeifterung, bie frei ijt üon allen 3'ff^'^"« ""^"^ ^^^

Jeftfpielftabt 3iel)t — bie brei ^auptbirigenten 9)an5 5Rid)ter, ßarl DKud?

unb tJelij 5RottI nel)men nid)t einen 'Pfennig (Enfd)äbigung. (3m 3al)re

1904 ftellten Wi^ 3fabora ©uncan unb !D^lIe. 2ouife ®ranbjean il)re ßräfle

ber beutfc^en Äunft of)nc (Entgelt gur ^Jerfügung.)

25 3al)re l)at !Rid)arb löagner für bie 23eru)irklid)ung feiner 3been

gerungen. 2lus bem ro^en Il)eater, bas fid) feine rege *pi)antajie üon

Srett unb Salken auf einer fd)önen IBiefe in ber Sd)iDeiä erträumte, ift

bas einfacI)=rDürbeoolle Jeftfpiel^aus im bergen bes beutfd)en 53aterlanbes,

auf bem roalbumkränjten Jöügel im 23eid)bilbe ber Stobt Sapreutl) geroorben.

25 3al)re roaren 1901 roieber »erflofjen, feitbem biefe Stätte mit ber doII=

ftänbigen 3Iuffül)rung bes „^Hibelungenring" gum lempel ber neu=beut[d)en

Äunft getDeil)t rourbe. Die ©efd)id)te pflegt il)re 3eitabfd)nitte nac^ markanten

^Perfönlic^keiten ber ^Politik, ber ßunft unb 1ßi(|en[d)aft ju gliebern. OJlan

fpric^t Don einem (Boetl)efd)en, einem Si6marckjd)en 3eitalter. Wit glei(i)em

tRec^te barf man auc^ oon einem 3Bagnerfd)en 3eitalter fpred)en: au^ in

feinem getnaltigen ©elfte fpiegelte fid) kriftallklar, „roas man fo ben (Beift

ber Seiten l)eifet."

5Ri(^arb ICagners ICerke aber, in benen er aus bem Sorn ber

germanifd)en Sage, aus ber liefe bes beutfd)en Solksempfinbens fd)öpft,

finb unb roerbcn Don Sapreutl) aus immer roieber unb immer me^r in il)rer

allen oerftänblic^en !ICeltfprad)e ber 2öne bie roürbige (Erfajfung finben.

Tlas lel)rten bie 3a^re 1902 unb 1904. 1904 folgte, gleid)fall5 burd)

Siegfrieb ÜBagner neu ins Ceben gerufen unb aud) mufikalifd) geleitet,

ber „lann^äufer", toobei abermals neue Gräfte (barunter Cilli (Branbjean

Don ber großen Oper in 'Paris als IJenus unb W\^ ©uncan, bie

!Reformatorin ber langkunft, als ©ragie) jur 2JtittDirkung l)erange5ogen

roaren. 2lud) traten in biefem '^al)xe bie Jöof^apeUmeifter Jleiblcr unb

Salling für i>en „Tling" unb btn „'Parfifal" neben 9). iRid)ter unb 9Jludt in

bie J{eil)e ber !8ai)reutl)er Dirigenten ein. Unerfd)öpfli(^e Arbeit unb ftetes

iBormärtsüben im Dienft besfelbcn ibealen ©elftes ift bie Signatur in iBaqreutI).

^
9*



Das Königliche Schaufpielhaus in Berlin.

päter als in anberen beutfd)eii Stäbten, roie Jlürnberg,

2Iugsburg, Frankfurt a./!ül., Ceipjig, Jöamburgu .[. vo. finben

mir in 58 erlin bie erften Spuren einer Sd)aufpielkunft
;

[päter als in jenen Stäbten ift alfo ber Einfang einer 2;F)eater=

gefd)i(^te in Berlin gu [ud)en. Unb biefe Iatfad)e finbet ii)re (Erklärung barin,

ha^ jene ]üh-- unb mittelbeutfcf)en Stäbte längft eine I)o[)e QEntaiichelung in ber

fiultur erreid)t l)atten, als 5^ölln='8erliii nod) ein bcfd)eibenes "Dafcin friftete.

Überall geir)al)ren toir, ha^ bie Sd)aufpielkunft juerft auf bem „H)espis=

karren" uml)erfäl)rt, bann fic^ 23uben, l)ierauf Käufer unb enblid) Run\U

tempel erbaut. (Erft [treifen bie Sd)aufpieler in „"Banben" uml)er, bann

treten fie in „ßünften" jufammen, l)ierauf oercinigen fie fid) unter einem

gemeinf(f)aftlid)en Oberl)aupte CPringipal) ; enblid) bilben jie eine öffentlid)e,

priüilegierte (Befcllf(^aft, ir)eld)er ber 5ür[t bc5 Canbes ben :r)id)tig|ten 2eil ber

(Ergö^ungen feiner Untertanen anoertrout. 2lbenteuer unb Unjinn finb anfangs

ein Cabfal ber 3ufd)auer, ejtemporale 'Poffen unb 3oten gelten als finnreid)cr

23113; bann borgt bas beutfd)e 53olk bei fremben Jlationen unb enbli(^

t)erfud)t es feine eigenen Gräfte an einer geläuterten bramatifd)en ßunft.

2llle biefe (EnttDidielungsftabien l)at au^ bie tl)eatralifd)c ilunft in Serlin

burd)laufen, unb es Derlol)nt fid) roo^l ber 5Jlü^e, biefelben gleid)fam kaleibos=

kopifd), unb 3t»ar bis gur Segrünbung bes Äöniglid)en S(^aufpiel =

I)au[es 3unä(^ft, Dor unferem geiftigen 2luge oorübergie^en 5U laffen.*)

Über bie 2luffü^rung Don fogenannten „5Jtt)fterien"**) in Serlin=Äölln

*) Sicf)c : Dr. jur. 5?. 'B^r inguier , ©as figl. G d)au jp ie 11) au s, (entl)ält

nud) eine iBiograpl)!« bes (Bcncrnlintenbanteii Sotl)o u. 5ülfen). Berlin , ben 1. Scp»

tember 1883. Wit 4 Mbbilbungcn. 2'1-z Sg. betr. Se rlin ifd) e Sauroethe. lafel 13

ber ,,'ßermi|(^ten Gd)riftcn im 21njci)lu[)e an bie Serlini[d)c (ri)ronih unb an bas Utkunben»

bud) berausgegebcn oon bem ?}erein für bie (Bejd)id)te Serlins. Bonb II."

**) So nannte man bekanntlid) im OTittelaltcr eine 31rt gei[tlid)cr 6d)au|piele,

bie in T)ar[tellung von Ssencn aus ber biblijd)en (Be[c^i(^te, bcfonbers aus ber "Padion,

2Iufcr[te^ung unb 2Biebergeburt C^riftt be[tanben.
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r»äl)renb bes DUlittelalters vo\]]in r»tr nichts (Bcnaues; ebcnjo roenig non

„5aftnad)tslpielen"*), bie befonbers in Dflürnberg beim ^olke |el)r beliebt

roaren. Diefe ältefte Qeit kird)lid)=tl)eatralif^er ßunft ift für Berlin in

Dunkel gel)ünt, oielleid)! aud) nur roenig entroidtelt geroefen. 3nimerl)in

tDijfen toir, ba^ [d)on im 14. 3al)rl)unbert oon ben ^fransiskanermön^cn

bes „grauen ßlofters" lateinifd)e ßomöbien aufgefül)rt rourben, bie einen

gelel)rten Wann, ben *Pater Slmbrofius ^elwii), ben 53orgefc^ten bes

Älofters, gum Serfaffer gel)abt l)aben follen unb mei[t biblifc^en 3n^alts

roaren. Der bamals in Serlin fid) aufl)altenbe markgräflid) bairifd)e jgot

I)iclt es inbes aus unaufgeklärten (Brünben für gut, biefe Älofterfpiele ein=

ftellen 5U lajjen.

(Erft mit bcr ^Regierungsjeit ber §ol)en3onern kam bie Darfteilung

bramatifd)er (Erjeugnifle in neuen yuffd)H)ung; freilief) finb uns Dor bem

IMnfange bes 16. Ja^r^unberts keine Urkunben barüber eri)alten geblieben.

^us einem Serid)te ber fämtlid)en 'Prebiger in Serlin^Äölln nom

30. ÜJlai 1598 ift gu erfel)en, ba^ am *PaImfonntage in ober bei einem

§aufe am Dom ober ber Dreifaltigkeitskird)e ein Spiel „Die 2lngft unb

Sc^merjen (El)rifti in feinem Ceiben" aufgefül)rt roerben follte unb groar

Don Bürgern ber Stobt. Das SJlinifterium aber riet oon ber Borfteüung

ab, „ba bie ^riftlid)e Betra^tung bes Ceibens (EI)rifti baburd) oerI)inbert

ober gleid)fam in ein Äomöbicnfpiel oerroanbelt roerbe". 5Ran kann aus

bem Berid)te fd)Iie^en, ba^ an allen Dornel)men .Äird)fcften biblifd)e Stoffe

auf bie eine ober anbere 5Irt bargeftellt tDurben. So roar unter anberem

bereits 1569 gu Berlin ein „Spiel": „Bom l)eiligen Ceiben unb Sterben,

aud) ^uferftel)ung unferes §crrn Jefu (i:i)rifti u.
f.

ro." gebruckt roorben,

roorin 48 *Pcrfonen üorkamen.

2lufeer 3roeifel ftel)t es ferner, ba^ es löngft Dor 2lblauf bes 16. 3al)r=

^unberts mel)r als eine kleine, uml)er3iel)enbe Sd)aufpielertruppe gegeben

l)at, iüeld)e, befonbers, roenn fie eine 3eitlang in Sad)fen fid) aufgel)alten

l)atte, bie reid)e 5Iu5beute gu benut3en fud)te, bie ein fd)on bamals ange=

fel)ener Ort, toie Berlin es mar, gerDäl)rte, namentlid) oon feiten feines

*) "Die äItc[tG (Jorm bes beut[ci)cn ßujtfpiels. Sic fiommen 3ucrjt oor im 2. Drittel

bes 15. 3al)rl)unbcrts uiib jinb mcijteiis in 5Jiirnberg entftanben.
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meijt bort refibierenben Iturfür[tItd)=^oI)en3oIIernfd)en ^ofes unb feines if)n

umgebenben 21bels.

IBir I)aben in biefcn erjtcn 3al)rl)unberten, abgefel)en oon ben

Sd)ulbramen, beren 5ßerfajier gelet)rte berliner Sd)ulmänner roarcn

unb bie anfangs in lateimfd)er 6prad)e, fpäter au^ in beutfci)er Sprad)e

abgefaßt, in Sd)ulen ober im !Ratl)aufe oon S(i)ülern aufgeführt tourben*),

nur eine IDanberbü^ne.

•Die 2Banberbüf)nen in ©eutfd)Ianb tDurben I)auptfäd)Ii(^ bur(^ bas 2luf=

treten ber brei (BefeIIfd)aften : 1. Der berül)mten „Sanbe" 3oI)anne6 2JeItens,

2. ber !Jteuberfd)en unb 3. ber 3Irf(ermannfd)en Iruppe be3eid)net. Die 2ßanber=

büt)nen t)atten, toenn fie aud) cor Q3elten nod) hein feftgeftaltetes unb enttDicfe=

Iungsfäl)ige5 Jlepertoir befafeen, il)r (Butcs barin, ha'B fie, Don Stabt gu

Stabt, Don Canb ju 2anb jietienb, überall bas 3ntereffe an bramatifd)er

Äunft rDad)riefen.

Das 6d)aufpiel ^atte in !8 erlin befonbers unter bem Äurfürften

3oI)ann Sigismunb (1608—19), ber ein großer IDlufikfreunb toar, fid) ent=

roidielt. Jreilid) roaren bie tl)eatralifd)en 5luffül)rungen I)ier I)äufig nod)

DoIIcr 3oten unb 'piumpt)eiten. So rourbe im 3at)re 1618 ju ^ölln

an ber Spree u. a. ein Stüd? mit bem Xitel aufgeführt: „Amantes

amentes. Das ift: (Ein fel)r anmutt)iges Spiel oon ber blinben Ciebe,

ober, roie mans beutfd) nennt, oon ber 2öffelei. ^Iles nad) 3Irt unb

2ßeife ber je^igen getroffenen IJenuS'Solbaten, auf gut fäc^fifd) ge=

reimt, DorI)er fd)on niermal bur(^gefel)en unb augiert. 5Rit einer aus=

bünbigen fd)önen Xageroei^ oon *Pt)ramo unb 2I)i5be unb bem 'Poeten

Ooibio. Durd) 2lngelium 2oI)rbern l'iga. ßuerft ju l)aben Ulagbeburg 1614,

je^t aber neu burdjqefe^en unb mit ^Reimen jum Singen Dermel)rt, aufgelegt."

3n ben 2lnfang bes 17. 3a^i^l)u"Ö6rts fällt aud) bie (ErtDÖ^nung bes

3unfeers ^ans oon Stodififd) in Serlin (oermutlic^ ein iJlame, ber it)m

roegen feiner !Bor3Ügli(^keit in komifd)en ^Rollen gegeben tourbe). 3""^^^

*) Sllt mar 3. S. bas iöcrhommcn , iia^ in Scriin bei Sd)uljubiläen unb anbcrcn

JJc|tlicf)kcitcn, namentlid) am ffircgoriusfejte, Gd)ulbramcn aufgcfül)tt mürben. 'IOöl)renb

bes 30iät)rigcn Krieges unterblieben biefe ?3orjteIIungen, nacf) Secnbigung bes .Krieges

mürben [olcf)c drama sacra, ju benen aud) bas "Publihum 3u'tirt ^attc, roieber aufge=

füf)tt, 3. 33. Dom Scrlinifc^en (Bgmnajium. Der Sd)aupla§ mar bas ?{atl)aus.
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9)am Don StoAfiJd) (3oI)n Spencer), mar ber <Prin3ipaI einer englifd)en

Äomöbiantentruppe , bie um biefe 3«** t)eutfd)Ianb bereifte; er war

Dom Äurfürften in Dienft genommen unb gcnofe roegen feiner Sd)aufpieler=

talente bie ^Protektion bes fpäteren TOinifters 2Ibam Don Sd)tx)ar3enberg.

Dn ben 3al)ren 1622—1625 roar ein geroiffer Caffenius, ber längere 3eit

in ber 3:reuifd)en ©efeüfdjaft rül)mlid) mitgefpielt I)atte, oerfc^iebene !IRaIe

mit einer (BefeIIfd)aft Don „2uft= unb Jreubenfpielern" in Berlin ge=

i»efcn. Mein Äurfürft ®eorg !ffiill)elm (1619—1640), ob er gleid) feine

lalente berounberte, roar bem Idealer abI)olb unb crmal)nte il)n in einer

längeren Unterrebung, „feine iet3ige Cebensart toieber 3U Derlaffen, tnobei

er i^n feräftigft auf bie bamaligcn 3iid)t™te" (Bottes, forool)! burd) *Peft,

ßrieg, als Hungersnot, oerroies." Sogar ben Sd)ulkomöbien tDor (Beorg

'rBiIl)eIm entgegen. IJUs im 3«^^^ 1620 ber 3?at ben Sd)ülern bie ^uf=

füt)rung eines Sc^ulbramas geftattet t)atte, erl)ielt biefer ein fel)r ungnä=

biges Sd)reiben bes i5errf(^ers. fortan loar ber 2BiIIe bes Äurfürften ben

!Ratst)erren (Befe^.

©er grofee Äurfürft, roeld)er im 3af)re 1640 ben 2f)ron beftieg, f)atte

einen Iebf)aften Sinn für bie Silbung feines "öolkes. ^Berlin 3äl)ite bamals

6000 (EinrooI)ner. Sd)ulbramen rourben toieber eifrig aufgefüt)rt. 5Jlit ber

3;i)ronbefteigung Äurfürft 3friebri(i)s III. im 3af)re 1688 fanb bie Äunft neue

'Pflege. !Reifenbe (BefeIIfd)aften berül)rten l)äufiger Berlin, unb im ^al}re

1690 roirb eines für bie berliner 2t)eatergefd)id)te rDid)tigen Sd)aufpieler=

prinjipales, bes Sebaftian bi Scio, (ErrDäI)nung getan. (Es rourbe unterm

17. 3u"i 1690 geftattet, „ha^ Sebaftian bi Scio, (Eomöbiant, in ben

^Refibenjen unb in beren Canbcn überl)aupt fpielen unb feine 'J^al)rung fud)en

möge"; eine (Erlaubnis, bie Dor if)m niemanb in foI(f)er 2Iusbef)nung I)atte.

Di Scio iDurbe es übrigens geftattet, feine 2)orfteIIungen auf einer im ^Berliner

!Ratf)aufe aufgefd)Iagenen Sül)ne gu geben.

Di Scio erl)ielt im 3al)re 1691 im SRagifter 3oI). Selten, Direktor

ber fäd)fifd)en §ofkomöbianten, einen !nebenbul)ler, tDeld)er gleid)fans in

Berlin fpielte. $ier tritt uns 3um crften OTale bie 2atfad)e entgegen, i)a% in Serlin

gu gleid) er Qdi groei S(^aufpielertruppen iJorftellungen gaben. 23elten Der=

fügte über ein Jlepertoir r>on 87 Dramen aus ber beutf(^en, englifd)en,
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I)oIIänbifd)en, fran3Öfifd)en ßiteratur u. f. to. Der Umftanb, ba]i 5Jelten

juerft tDeibIid)e JloIIen burd) Sd)auf pielerinncn Dorfü{)ren liefe, ge=

uiann tl)m bas Onterejje bes Publikums, bie (Beiftlid)keit Berlins inbejjcn

bereitete if)m man^es iö'iöernis.

5^ad)bem ^Preufeen ein Äönigreid) geroorben roar, betrad)tete es Äönig

Jricbrid) I. als feine t)orneI)mfte Aufgabe, aud) äußeren (Blans über [ein

Canb unb feine ^Hefibensftabt 311 nerbreiten. (Er liefe italienifd)e Sänger

unb Sängerinnen nad) ^Berlin kommen, unb Sallett unb Singfpiel nat)men

im 3:i)eater bie erfte !Rofle ein. (Befpielt rourbe ouf bem über bem

bamaligen königlid)en OJlarftall in bcr 58reitenftrafee 36 belegenen !Il)eatcr;

bod) aud) im (!:i)arIottenburger Sd)loffe, ber !Re|iben3 ber geiftreid)en Sop[)ie

(El)arIottc, rourben Spiele unb Sallette aufgefül)rt.*)

5lber aud) bie *Bolksmufe, bas Q3oIkstl)eater, fd)tDieg tro^ bes Sor.

I)errfd)ens ber I)öfifd)en Äunft nid)t ganj. 3m 3al)rc 1701 tBurbe bem

bi Scio roieber erlaubt, einige 3eit im ^erlimfd)en 5^atl)aufe 3U fpielen.

(Er gab feine Q3orfteIIungen bafelbft in einem Saale, ^ber roie grofe

aud) unter ber D^egierung 5i'iebrid)s I. bie 2iebl)aberei bes QSolkes für

bas Zijeater mar, fo konnte biefes bod) aus !IRangel an guten Studien

nid)t gu einem ^olksbilbungsmittel roerben. Die Sd)ulkomöbien aber ge=

nügten bem 'Publikum nid)t mel)r; bie "Berliner inollten für il)re Sd)auluft

anbere Sefriebigung ^aben. So befud)te bie gebilbete (Befenfd)aft nur bas

fran3Öfifd)e i5offd)aufpiel , beffen (Eintrittspreife keineswegs unbebeutenb

roaren, bcnn ein 'pia^ auf bem 1 . Salkon koftete 1 laier, auf bem 2. Salkon

16 (Brofd)en, auf bem 3. "Balkon 12 (Brofd)en, feber "pia^ im «Parterre

8 (Brofd)cn.

2Ils im 3al)re 1714 Jriebrid) IBill)elm I. ben 2:i)ron beftieg, Der=

ringerten fid) bie ^usfi(^ten auf (Entcoidilung bes 2:l)eaters bebeutenb.

Der "Prinjipol (Edienberg oergnügte bas Publikum nur bur^ ro^e Späfee,

*) 3m 3aF)rc 1706 tourbe ein fran3Öjif(i)cs §ofid)aufpicI unter bem 3ntenbanfcn

bu 9?od)er erricf)tet. Diefcr erf)iclt einen iäl)tlid)en 3'il<i)"b "O" 60^0 laiern, mu^te (td)

aber bafür Dcrptlid)tcn , tDÖ(i)entlici) 3CDCtmQl uncntgeltlid) für ben gof 3U fpielen. JJiir

bie|e öotDorjtellungen rourbe ber (BcfeII|d)Qft bu 9^od)ers bas 2:f)eater im OTarftall«

gebäube eingeridjtet; etjt im 3al)re 1711 rourbe bie Iruppe roieber aufgelöjt.
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unb — man fanb (Befallen baran.*) 3mmerl)in voax es in mand)er 5infid)t nod)

beHer, gar keine ßunft ju bejit5cn, als bie 'Pflege einer fremblänbifd)en,

anlinationalen unb l)öfi[d)en, cor bcr bie ^olfesmufe trauernb fid) in bumpfc

Sd)lupfa)inkel 5urücfe3iel)en inufete.

OTit bem 3a^re 1740, b. l). mit ber 2f)ronbe|teigung Äönig 5riebrid)5 II.

I)ob eine neue (Epoche in ber !II)catergefd)ic^te Serlins an, roeId)es je^t

90000 (Jintt)ol)ner 3äI)Ite. J^otten unter bem prad)tliebenben Äönig

Jriebrid) I. fran3öfifd)e, italienifd)e unb beutfd)e Iruppen fid) abgeroed)feIt,

unb loar jebe cd)te hünftlerifd)c 'öetätigung unter bem [trengen Sjepter

Äönig Jrieörid) !IBiIf)elm I. auf bas befd)eibenfte Tla% ^erabgebrüdit, fo

räumte Jrieörid) II. ben freien Mnften fofort eine ber erften Stellen ein.

3frcilid) roar es bie fran3Öfifd)e Silbung, iDeId)e ber gro^c ßönig oöllig

in ben ^orbergrunb ftellte. Der beutfd)en Äunft kam birekt nid)ts sugute;

fie iDurbe fpäter nur mittelbar burd) 5riebrid)s unüergleid)lid)e Üaten ge=

förbert. So lie^ er bas beutfc^e 2I)eater, rDeId)es in Berlin feine iöer=

treter in (Edienberg unb Joilfsri^ing mit ii)xen Gruppen fanb, feine QBcge

toeiter gel)en, ol)ne es ju I)inbern. Unb u)äl)renb biefe ben (Befd)madt bes

'Publikums mit i^rem immerl)in nur elenben Spiele unb il)ren faben Stücken

Derbarben**) unb fic^ gegenfeitig ju (Brunbe rid)teten, fd)uf fid) Jriebrid) ein

*) (Jriebrid) 20111)01111 I. bcjtimmfc übrigens, bn^ CE dien borg an monatlid)ctt Sagen

bem "Bringbello unb Jrau 34 lalcr 16 (Bro(d)en, bem *Pantalon 23 laier 2 (Brojdjen,

bcni 21n|clm 17 2aler 8 (ßrojcf)cn, bem 3al)nar3t (Dottore) unb JJrau 26 lalcr, bem

"Pierrot 8 Jaler 16 ffirofc^en, bem 21rlequin unb JJrau 34 üalet 16 ©rofc^cn 3aI)Ite.

(EAenberg gab an, tDäl)rcnb 7 'lBoct)cn in Serlin 7000 laier nerbient unb im gansen in

einer 3n)ölfiät)rigen lätigfeeit mit [einen *15or(teIIungen 100000 OTarlt eingenommen ju

l)abcn. Die .Qauptleiftung (Edicnbcrgs war feine Kraftprobe: er I)ob ein "Pferb mit

feinem 5Reiter in bie J5öl)e unb er felbft honnte uon jroei "Pferben nid)t uon ber Stelle

gcbracl)t tnerben u.
f.

ro. 2IIs QEdienberg einft feine ßunft uor bem Könige 3eigte, peitfd)tc biefcr

felbft bie Pferbe, oI)ne bafj es gelang, ,,ben ftarken DJtann" roeg3U3icl)en. So tocntg

"Poefie, Iljeater unb bilbenbe fiunft unter Jyriebrid) 2BiII)eIm I. bliil)ten, fo roenig geel)rt

mar aud) bie '2Biffenfd)aft. 'Born II)eater I)cifjt es einmal, ba^ beutfd)e Sd)aufpielcr aus

5annooer com Könige oon (Englanb cingelaben unb nur roicberroillig angchommen feien.

Sie [pielten aud) gar nid)t am ^ofe, fonbern im 9?atl)aufe unb mußten roegen brol)enber

•pcftgcfaljr bas Spielen fel)r balb einftellen.

**) Die Sluffübrung uon S^ulbromcn l)atte um biefe Qext faft gän3li(f) aufgef)ört.

1760 niurbe als Iet3tes Stüdi 3ur ^i^'cc bes 166. Stiftungstages bes Serlinifc^en (Bt)m»

naftums „Der fterbenbe Sohrates" pom Subbirehtor "Baumgarten aufgcfüljrt.
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I^catcr oon prioilegicrten §ofkomöbiantcn, too il)m bas graäiöjc Spiel bcr

Jrangolen unb bie ßunft italieni{d)er ©ejänge Dorgefül)rt tDurben.

5lls Jricbrid) ber (Brofee 1740 ben 2l)ron beftieg, mu^te if)n alfo bas,

tDOS er in Serlin als beutfc^es 2l)eater oorfanb, in feinem ICiberiDillen be=

ftärken. 5Ta(^bem bie befeannteiOleuberin |d)on feit 1727 in Ceipsig ge=

roirkt, 6ottfd)eb bort 1737 i)en ^anstnurft non ber Sü^ne oertrieben ^atte,

beluftigte man fid) bis 1740 in ber

5Refiben3 bes Solbatenkönigs nod)

an ben alten J5aupt= ""b 6taat5=

aktionen, bm ^ans^urftiaben unb

ejtemporierten Stürfsen , bie teils auf

bem !Ratl)aufe, teils in ber !Reitba^n

in ber Sreitenftra^e, foiuie in Suben

auf bem bleuen IRarkte, auf bem 1)ön=

l)of6pIat3e unb (Bensbarmcmnarkte auf=

gefüf)rt rourben. (Enblid) traf Sd)öne=

mann mit einer jroar nid)t 3al)lreid)en,

aber guten 3;ruppe ein, unter tr)eld)er

fid) (E(itl)of befanb unb oon u)el(^er jum

erften 5Jlale Stücke oon (Bottf(^eb,

(BeOert, 3. (E. Schlegel u. a. gegeben

tDurben. Dod) blieb biefe (Befellfc^aft

nid)t lange in 58erlin, ein S^if^«"- ^^^

ungünftig ber Soben nod) für berartige

23orfteIIungen roar.

3m 3al)re 1741 liefe Jriebrid) 3unäd)ft bas OpernI)aus für bie

italienifd)e Oper erbauen, toelc^es 1742 eingeioeiI)t tDurbe.*)

Seit 1711 aber, ido bie bu !Rod)erfd)e (Befellfi^aft unter Äönig

3friebrid) I. entlaffen rourbe, \)atk Serlin kein fran3Öfifd)es Sd)aufpiel me^r

gel)abt; tool)! aber rourben für bas grofee ^Publikum no(^ in bem im

J^aufe bes ^ürgermcifters d. 9)e\[\q eingerid)teten lijeater, *poftftrafee '^r. 5,

beutf(^e Stüdse aufgefül)rt.

*) Siel)e l)ierübcr ben 9luf[a^: TOebbigcn, „©os fiöniglid)e OpernI)atts in 'Berlin".
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Jriebrid) II. berief nun aus Jprankreic^ eine Iruppe, bie bann uon

1741-1756 fpicite, alfo bis ber Jiebenjäl)rige Ärieg ausbrad). Stücfic Don

Corneille, !Racine, OToIicre, !Regnarb unb Warioauj kamen jur ^uffül)rung.

^ai) bem ^rieben, im 3al)re 1763, rourbe einer neuen fran3Öjifd)en Sd)au=

fpielcrtruppe bie Äon3effion erteilt. Da nämlid) bie SSorftetlungen ber feönig=

li(^en fran5Öfifd)en Sd)aufpielergefeIIjd)aft aufeer bei feierlid)en (Belegenl)eiten

am §ofe nur einmal, nämlid) OTitt=

XDo6)5, gegeben iDurben, unb ber

!Raum ju hiein roar, um ein größeres,

fc^auluftiges 'Publikum ju faljen, fo

tDurbe no(^ eine befonbere Iruppe

au^cr ber nom Äönig befolbeten ge=

bilbet. Serger, ber „Springer", aud)

'Pantomimenfpielcr Serge genannt,

erbaute nämli^ nad) beenbetem fie=

beniäl)rigen Kriege ein Sd)aufpiel=

^aus in ber Oranienburgerftrafee

*Jlr. 82 , unu)eit ÜJionbijou , i>a5

l)irna6) in Döbbelins Sep^ über=

ging. Die er[te Sorftellung fanb

l)ier im Slnfange bes 3al)re5 1768

|tatt. 33ergers CErtoartungen gingen

aber nic^t in (Erfüllung. Da erbot fid)

5 i er Dille, ein bisheriges OTitglieb ber §off^aufpieIergefeII[c^aft, eine neue

fran3Öjifd)e Iruppe 3U ftellen, jebod) unter ber Bebingung, ba^ xtyn nid)t nur

bie 3ur Unterl)altung eines <5offd)aufpieIs ausgefegten 10000 laier iöl)rlid)

beroilligt mürben, fonbern ha^ er aud) bie (Erlaubnis erhielt, nor bem ^Publikum

gegen 3U sa^lenbes (Eintrittsgelb 3U fpielen. Diefe Jorberungen rourben be=

roilligt, unb es rourbe aud) genel)migt, ba^ Jieroille rDöd)entlid) an brei lagen

gegen (Eintrittsgelb fpielte, u)äl)renb ber Äarneoalsmonate aber gegen freien

(Eintritt auf bem Sd)loötl)eater. Jieroille eröffnete feine i8ül)ne am 24. 5)lär3

1769 in bem in ber !8el)renftra&e errid)teten Sc^aufpiel^aufe. (Er fonb aber

ebenjooienig feine !Red)nung, tnie Serger in feinem Sweater bei ÜJlonbijou.

3. S- 5- 51«*-
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^aä) brei 3al)ren überliefe er bas Unteniel)men bem 'Direktor Cf)aDanne,

aber aud) biefer toar nid)t glüdilid).

3m 3at)re 1775 rourbe bann auf Sefel)! 5riebri(^5 bes (Brofeen unb unter

Uluffic^tbes OberbaubirektorsSoumann bas neue ÄönigIid)eÄomöbien =

I)aus auf bem ©ensbarmenmarkte erbaut. Der (Brunbrife besfelben toar,

toie beim Opernl)aufe, ein langes 23ieredi. Die Cänge betrug 80 Jufe. Das

(Bebäube fafete 1200 'Perfonen. 23orn an ber Jront befanb fid) bic 3n=

fd)rift: Ridentur et corrigentur mores. Über bem Jronton toaren Jiguren,

bas Irauerjpiel, bas 2uftfpiel unb bie langkunlt barfteüenb, angebrad)t.

(Bleid) über bem (Eingange befanb jid) ein Saal, bas fogenannte 5ot)er. Die

Dekorationen roaren präd)tig; bie ^Beroegung ber Coulijien gefd)al) burd) eine

üßalse; bie (Barbinen rourben burd) (BetDid)te gejogen. CFn biefes neue

ÄomöbienI)au5 auf bem (Bensbarmenmarkte, toelijes am 22. 5IpriI 1776

mit Corneilles „'Polqeucte" eingetrieil)t iDurbe, 30g nun bie franäöfifdje Sd)au=

fpielertruppe ein unb fpielte bort bis 5U il)rer 23erabfd)iebung bur(^ Jriebric^

ben (Brofeen im 3al)re 1778.

Das beutfd)e Sd)aufpiel friftete, roie fd)on ermähnt, unter Jriebrid)

bem (Brofeen ein elenbes Dafein. (Edjenberg fpielte in einer Sube auf

bem 5riebrid)smarkte , bann auf bem Dön{)offspIa^e ; J5ilt"öi"9 i"i

ÄöIInifd)en !Rat^aufe. 3" öilferbings !Repertoir gel)örten u. a.: „!IBelt=

berühmtes Iraner« unb Cuftfpiel oon ber artigen (Brunbfuppe ber ÜBelt"

Don W^ter, ferner „Duen=Iragöbieober tnas oom ^lusforbern unb Salgen 3U

I)alten fei", bann „Der unbekannte 2iebl)aber ober geliebte Jeinb limocrates

mit Dieler kurgroeiliger (Ergö^Iid)keit com luftigen *pickelt)ering ange=

füllet unb Dorgeftellet". ^ai) stoei 3al)ren roar i5ilffröi"9 ^uxd) (Ed{en=

bergs Äonkurreng Ial)m gelegt. 2Iber auä) biefer oermo^te fid) nic^t lange

3U galten.

Son ber IRo^eit bes bamaligen beutfd)en Sdjaufpieles kann man \ii)

fd)roer einen Segriff mad)en; es ift rounberbar, ba^ felbft in bem aufgeklärten

Serlin ber bamaligen Qc'ü ein fold)er Unfinn nod) 5Jerel)rer aus allen Stänben

fanb. (Es toar bal)er eine fd)iDierige 3lufgabe, bie beutfc^e ßunft aus

bem Staube ber 53crad)tung 3U sieben unb fie bes Seifalls ber (Befitteten

unb bes Sd)u^c5 ber i^öfe ju fi(^ern.
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3m 3al)re 1752 mar gtoar auf befonbcren ftöniglid)cii i8efel)l S(f)önc =

mann Don Breslau nad) Scrlin gekommen. Seine Iruppe beftaiib bei

il)rer Einkunft in Berlin au^er [einer Jrau unb Äinbern r)ornel)mlid) aus

(Elers, ber Spiegelbergcrin, (Ekl)of, ber (Bantnerin, Stein unb i5et)berid);

jpäter kamen nod) lll)lid), Sturke unb bie Sd)röber I)in3U. Berglei^t man

bie Sd)aujpiele, welche Sd)önemann in Berlin auffül)rte, mit benen i5ilfer=

bings unb (EAenbergs, |0 mufe man

immerl)in einen 5ortfd)ritt 5ugeben.

"Jlber bas im (Be[d)mac& oerroilberte

"Berliner ^Publikum, tDeld)es lange 3eit

nid)ts als Staatsaktionen, iöansrourjtia:

hin, elenbe Opern unb Ballette ge=

koftet I)atte, fanb an Sc^önemanns

Spielplan, ber ®ottfd)ebs „CCato",

„3pl)igenie", „5llcire", (Beflerts Cuft=

unb Sd)äferfpiele
,

3ol)ann (Elias

Sd)legels „Äanut", Quiftorps „öqpo»

d)onbriften" u.
f.

vo. entl)ielt, keinen (Be=

fallen. (Es loar frei), als nad) Sd)öne=

manns Ißeggange im '^a\)xe 1754

ber Direktor Ofranj Sc^ud) il)m ben

„iÖaiiöiDurft" jurüdjbrac^te, unb Sc^ud)

unb feine Jrau toaren gro^ als §0^=

lekin unb (Eolombine in i^rer Bube

auf bem 5riebrid)spla^e ober bem (Bensbarmenmarkte! Um biefe Qi\t kam

Ceffing jum britten TOale nad) Berlin (1758 - 51ot)ember 1760; 3um erften

ÜKale ruar er 1748, gum äroeitcn DJlale 1755 bort geroefen). Das Äriegs=

ja^r 1758 entsünbete in feiner Bruft patriotif^e Begeifterung unb neuen

Sc^offenstrieb. 5lber bas Berliner 2:i)eater fejjelte i^n nic^t. ßeffing

Deranftaltete bal)er eine lUusgabe üon (Bleims „ßriegsliebern", gab bie

„Citeraturbriefe" heraus unb eine ^usiDal)l Don Cogaus „Sinngebid)ten".

Dann aber fd)rieb er ben „'pi)ilotas" unb bas Jrigment „Jauft". Qijon

frül)er ^atte er jic^ ber Äritik unb (Befd)id)te bes I^eaters jugetoanbt unb

äB ebbigen, ®e|(5ii^te bec SSieotet SeutMIanbä. 10
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mit 3!ni)Iius „Die Seiträge jur öiftorie unb ?IufnaI)me bes 2:i)eater5" ^eraus»

gegeben. ÜBenn biefe aud) eine geroijie Anerkennung ber Jranjojen ent=

I)ielten, fo beuteten |ie bod) fd)on bie literarifd)e S^eoolution an, bie ber

gan5en]2iteratur eine neue ©ejtalt geben follten.

IDir l)aben gefel)en, ia^ «}ra"3

Sd)ud) Don 1754 ab auf bem ©ens=

barmenmarhte in einer Sube jpielte. 3rn

3af)re 1764 erl)ielt fein älteftcr Sot)n

bie Äonseffion für Berlin unb bie fäml=

Iid)en preuöifd)en 2onbe. (Er trat an=

fangs in bie Ju^ftapfen feines Derftor=

benen Saters. (Er erbaute in bemfelbcn

3a^re ein neues Zi)eakx auf bem ^o^q

eines (Bebäubes in ber Sel)renftra^e, bas

jebocf) fel)r klein unb armfelig ausfiel.

(BIeid)U3oI)l roar es biefelbe Sül)nc, u)0

fpäter „Jöamlet", „(Bö^ oon Serlic^ingen",

„Otto Don OBittelsbad)", „Sie ^Räuber"

unb „Jiesco" aufgefüf)rt tourben, u)0

Brückner unb Srociimann, 6d)röber unb

!Reinid?e, Jleck unb Unjelmann u. a., Don

tiefem Serftänbis unb roa^r^aft fd)öpferi=

fd)em Drange befeelt, bie klaffifd)e 'Periobe

unferer beutfci)en Scf)aufpielkunft begrünbeten. 3m 3al)re 1766 kam

Döbbelin, rDeId)er bis bat)er bei ber 2I*ermannfd)en Iruppe gefpielt l)attc,

nad) Serlin unb trat als !Rid)arb III. auf. "Das ^Publikum, bas fonft nid)ts

als 'Poffenfpiele fal) unb fe[)en tDoIIte, tourbe oon Serounberung l)ingeriffen.

Döbbelin pflegte oon feiner Einkunft in Serlin 3U er3äl)len: „3d) fanb 1766 bie

Süt)nc in Serlin in einem eigenen 3uftanbe: .^ansrourft unb lüieber f^ans'

iDurft ! *ICie erftaunte id), als id) Olicolai, !Ramler, ^ülenbelsfo^n unb Ceffing

unter ben 3ufd)auern fanb! 3Bie, fagte ic^ eines lages gu £effing, i^r

bie Sd)öpfer bes guten (ßefd)madies, könnt bas mit anfel)en? 3Jlac^t es

bcffer, loenn il)r könnt, ertoiberte ßefjing. Das roill id), in oier 2Bod)en







V\t gingangätür jum „Cef flngl)Oufe", ^m ^önigegraben 3lo. JO.

[ (tan bfr oom tlfrcin für l'it ®Efitiid)tt fiirlins errid)tttcii Ccffmgbnllc nnl ffieienhtofel.)

Beb bi gen, (Seldjii^lie bev J^eolcr Tcutfi^Unbä. ffirnft Jrenäborjf, aerlin.
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loll ber ?)i\b l)errf(i)en unb ber iöonsrourft oertrieben fein. Dann fc^e

icf) eud) eine (EI)renfäuIe, meinte 2e[fing. 3d) b^be ©ort gel)alten, ba'i

DEMObEUJC DOEBBELIN

w,

2l)eater gereinigt, ben ^anstourjt oerjagt, aber 2ef[ing ift mir bie (El)ren=

faule fd)ulbig geblieben, ©od) glaube id) fie mir felbft babur^ gefegt ju

^aben, ha^ id) fpäter feinen „^atijan" auf bie Sül)ne brad)te."

10*
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!Iüd)tige 5Jlänner, roie *Profe||or !RamIer, begünftigten bie ^Reformen

Döbbelins, unb bas Sd)ud)fd)e 2f)eatcr kam gu 2InJeI)en. (Es tourben Dor=

jugsroeife 2cffingfd)c, 2ßeijjefd)e, Sd)legelfd)e, 5Braroefd)e, §olbergif(^c unb

!Rosmannfd)e Stü&c neben guten Überfe^ungen gegeben. Döbbelin Derliefe

bie Sd)ud)fd)e (BefeIIfcf)aft inbes fd)on 1767 tüiebcr, als er Dom Könige bas

'Prioilegium erf)alten l)atte, eine neue, gute Iruppe 5U ernd)ten, bie er 1789

an ben ^of in Serlin abtrat unb bie fomit bie (Brunblage bes berliner

Zi)eatex5 iDurbe.

fiodj rourbe Döbbelin bas 5luf=

hommen [d)tDer, obfd)on er trefflici)e

Äünftler aus §a"if'wr9 un^ ß^ipäig f)er=

beigejogen I)atte unb auf jebe IBeife

ben Sinn für bas regelmäßige 2raucr=

fpiel 5U l)eben fucf)te. 51tlein in 23crlin

mar ju jener Qe'ü bie QSorliebe für bie

fran3Öfifd)e Sül)ne gu groß, als i>a^

fid) ein beutf(i)es !Il)eater anbers als

kümmerlid) erl)alten konnte. 5Jlei[tens

tDurbc basfelbc nur non benjenigcn

befud)t, bie bcr fran3öfifd)en Sprache

nid)t mäd)tig roaren. Gä)on voax

bal)er aud) Döbbelins ®efellfd)aft

if)rem Untergang nal}e, als plöt3lid)

eine ^Rettung in ber ^ot erfd)ien:

Ceffings „Winna oon Sarnl)elm!"

Das StüA rourbe am 21. ÜJlärä 1768 3um erftenmal gegeben unb mußte

in einunbgtüanjig lagen neunge^nmal tDieberI)oIt roerben. 5Im 6. ^pril 1772

gelangte „(Emilia (Balotti" gut 5luffül)rung, fanb aber bei bem bamaligen

'Publikum fo geringen Einklang, ha^ es bis 1781 nur 9 mal gegeben rourbe.

3m 3al)re 1774 erfd)ien gum erftenmal ©oetI)es „©ö^ Don Serlic^ingen"

auf biefer elenben !Bül)ne ol)ne !Rennung bes 5)erfajfer5 [unb mit einer

anlo&enben Selef)rung auf bem Sattel, bie für ben bamaligen Stanbpunkt

bes Publikums be3eid)nenb ift unb bie folgenbermaßen lautete: „(Bö^ oon
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Serlid)ingen ift ein gatij neues S(f)aufpiel, roel(f)es nai) einer bcfonbcren uiib

bis je^t gang ungetDÖl)nlid)en (Einrid)tung oon einem gelef)rtcn unb |d)Qrf=

C-\RL THEOPH Si,l.vS DOEBBE.LIN:

finnigen "ßerfaKer mit Jlei^ oerfertigt toorbcn ift. (Es foll, roie man fagt,

nad) St)akefpeanf(^em |(Befd)ma* abgefaßt fein. Wan f)ätte DieIIeid)t Se=

benken getragen, folc^es auf bie S(^aubül)ne 3U bringen, aber man l)at
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bem SSerlangen üieler Jreunbe nacf)gegeben unb, [oüiel 3«'t ""^ V^<^^ (^'

lauben lüollen, 31nftalt gemad)t, es aus3ufül)ren. 2lud) I)at man, [id) bcm

geef)rteii ^Publikum gefällig ju mad)cn, alle erforberlid)en Soften auf bic

nötigen Dehorotionen unb neuen Äleiber geroanbt, bie in ben bamaligen

3eiten üblid) roaren. 3n bem neuen Stütft kommt aud) ein Sallett Don

3igeunern vor. T»ie (Einrid)tung ber Ssene i|t am (Eingang auf einem

befonbcrcn "Blatt für einen ©rofd)en ju l)aben."

Die erfte ßeitung, bie ben Flamen bes 't)id)ters nannte, fprid)t Don

einem Dr. (Böbe in Frankfurt. Der ^nbrang ju ber "ßorftellung toar fo

grofe, t>a^ man bas Stück feci)5 läge I)intereinanber geben mufete. Die

„*öofjifd)e 3eitun9" brad)te barüber eine Äritik unter bem litel: „5}on

gelel)rten Sad)en." ^m 3. ^looember kam aud) „(Elaüigo" jur ^uf=

füf)rung. 5lm 17. Desember brad)te Döbbelin ben „^amlet" 3um erften

Wale. Srodimann mufete rDäI)renb feines kursen 21ufentf)alte5 bie 5^oIIe

jtüölfmal fpielen. 5Iud) Sd)röber gaftierte in biefer 3eit. 21m 2Infang bes

3al)res 1783 fpielte man jum erften 9Jlale „Die iRäuber" mit großem

(Erfolg. a^id)ts toollte bagegen mef)r aufkommen, felbftoerftänblid) aud)

Ceffings „^atl)an ber OBeife" nid)t, ber es nur 3U üier "Borftellungen

brad)te, iöäf)renb „Die !Räuber" in bemfelben 3eitraum 21 mal gefpielt

tourben. •

"Cielfeitig aber toaren immerl)in bie ^inbernijje, mit benen bas

innerlid) erftarktc beutfd)e It)eater in Berlin nDäI)renb ber gangen

!Regierungs3eit 5riebrid)5 bes (Broten ju kämpfen l)atte, ha es als ein

*PriDatunterneI)men ärmlid)er 2Irt allein burd) ben aus^arrenben 5Jlut, bie

I)eut3Utage kaum nod) Derftänblid)e Selbftoerleugnung unb 3lufopferungs=

fä^igkeit feiner ßünftler ju beftel)en oermod)te unb oon feiten bes ^ofes,

foroie Don feiten ber tonangebenben Stäube nid)t allein keinerlei Untere

ftü^ung unb aufmunternbe Segünftigung erfut)r, fonbern fogar gerabegu als

eine unbered)tigte, ber Sead)tung nid)t roürbige (Erfd)einung betrad)tet rourbc.

%m 10. 3uni 1771 l)atte übrigens §einrid) ®ottfrieb Äod),

geb. 1707 3U (Bera, rDeId)er nad) bem lobe bes jüngeren Sd)ud) bas

Zi)iatit in ber 58el)renftra6e erroorben f)atte, feine !8ül)ne mit „W\^ Sara

Sampfon" unb einem ^Prologe Don IRamler eröffnet. Döbbelin roar in



^d-^ '
t^^hAt^

«iflenljdntiifl»» Sc^jreiben <£. (T, X»5bbdins. (Unterfdjrift: „Xiobbel".)

»..bblBctt, (»ef4l(Sle biv t6ea!'«t.äieut((tIanbS, «»»^ gtenäbetff, »ettirt
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bcmfelben Ja^re nai) Ceipäig übergefiebelt. Äod)6 (Erfolge roaren grofe;

bas 2!)eater war oft gebrängt doII. ©ie 2efjingjd)en ©id)tungen fd)ufen

gleid)fam bas Iiterarifd)e ^wii^fliTtent feinem 2l)eater. (Bleid) im erften

3n!)re feines Unternehmens roilligte er auf (Erfud)en einiger §ofleute ein,

ba'^ auf feinem 3;i)eater eine aufeerorbentIid)e fran3öfifd)e 2JorfteIIung o^ne

(Entf(f)äbigung feinerfeits gegeben roerben konnte. Sein 53crfud), für feine

6d)aufpieler ben Dlamcn ,,§offd)aufpieIer" 3U ert)alten, fd)eiterte inbes laut

einer Äabinetsorbre Dom 14. 3anuar 1772.

Äo^ ftarb am 3. 3anuar 1773 im 24. Ja^re feiner *Prin3ipalfd)aft.

Seine Serbienfte in ber ^Berliner 3:t)eatergefd)i(^te finb unoergepd). !Jlad)

Äod)s 2obe roarb bas erfte preufeifd)e Prinilegium (am 23. TOärj 1775

ausgefertigt), ©öbbclin übertragen. Die 1)öbbelinifd)e (BefeIIfd)aft l)atte

3ulet5t in Bresben unb *potsbam gefpielt unb feit if)rem legten 5lufentl)alte

in ^Berlin (1771) mand)e ir»id)tige Ueränberungen in be3ug auf bas *Perfonal

erfal)ren. (Er übernal)m Don ber ffiittoe Äod) bas 3;i)eatergebäube, bie

(Barberobe unb 3ugleid) einen großen leil ber 6d)aufpieler non ber frül)eren

ßoc{)fd)en Iruppe.

Die (Eröffnung ber neuen Gpiel=

3eit unter Döbbelin fanb am 17. 5lpril

1775 ftatt mit ben „Jeinbfeligen

Srübern" Don T)oung unb einer ,,!Rebe"

oon 5rau Döbbelin. (Ein Sallett, „bie

5ifd)ir)eiber", ma(^ten hen !8efd)Iuö.

(Es rourbe anfangs bem neuen beut=

fd)en 2I)eaterbireI?tor nid)t Ieid)t, fid)

gegen ein ftänbiges fran3Öfifd)es Idealer,

iDeId)es immer noc^ Don ber (Bunft unb

Unterftütjung bes JQofes unb *PubIi=

kums getragen inurbe, 3U l)alten. Döb=

belin aber erlal)mte in feinen 5lnftren=

gungen nid)t. 2?rod!mann, ber £iebling

ber Hamburger 5Bü^ne, gab (BaftroUcn.

3m 3af)re 1778, als ber bairifd)e (Erb=
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folgeftricg ousgebrodjen tr»ar, trat ein rDid)tigcs (Ereignis ein. Die fran3ö=

fifd)e !Bül)ne in bem „neuen 5^öniglid)en i^omöbienI)aufe" auf bem (Bens=

barmenmarkte, rDeId)e ol)ne llnterftütjung bes igofes if)r Dafein nid)t friften

konnte, lourbe gefd)Io[jen. Seit 1778 l)at 5um Q3orteiI unferer n a t i o n o l e n

Sül)ne kein ftel)enbe5 franjöfifdjes Sd)aufpiel mef)r in Serlin gefpielt.

3m 3al)xe 1780 gastierte Sd)röber aufs neue in Döbbelins Zi)eaht;

er fanb namentlid) als „2ear" großen Seifall. 3m folgenben 3al)re fanb

bafclbft eine 5cierlid)keit ftatt, beren (Ertrag gu einem Denkmal für Ceffing,

ber am In. Jebruar 1781 in 'lüolfenbüttel geftorben roar, üenrianbt rourbe.

Obfd)on bis ba[)in bie beutfd)e Äunft fid) ber Unterftü^ung bes Jöcrrfd)er5

nid)t erfreuen burfte, rou^te Döbbelin fein 2l)eater bur^ gute Ökonomie

aufred)t ju erl)alten unb basfelbe feiner 53erooIIkommung gu näl)ern. Döbbelins

Direktion roar bie längfte, rDcId)e 2JerIin bis bal)in erlebt ^atte. Sie bauerte

bis 1787 unb mar bemerkcnsiüert unb ausgegeidjnet burd) bie erften !öor=

fül)rungen ber frül)eften (Boetl)efcf)cn unb Scf)illerfd)en Stücke, ^ud) S^ake=

fpeare ging unter ber Direktion Döbbelin gum crftenmal über bie 58üt)ne.

ißrockmann I)atte ben iReigen mit „§amlet" eröffnet; bas berliner ^Publikum

roarb begeiftert, man prägte eine iJJtebaille auf Srodtmann unb cl)rte it)n

3um erften 2JlaIe mit einem bis bal)in nid)t üblid)en öffentlid)en JÖcroorruf.

'Hüä) Sd)röber5 Spielplan umfaßte meift SI)akefpearef(J)e !RolIen; ja er

getDonn ben !Ruf, ber erfte beutfd)e Sd)aufpieler in S^akefpearefd)en Jöelben

3u fein.

3m 3oI)re 1 786 fd)lofe J^ieörid) ber (Brofee feine ^ugen. W\t propf)etifd)em

Sli* I)atte er bas iö^ranna^en einer golbenen DKorgenröte ber beutfd)en

Citeratur oor^er gefel)en, roie bie QBorte in feiner Schrift: „De la litte-

rature allemande" kunbgeben. „ÜBie SfHofes fel)e id) bas 2anb ber 53er=

l)eiöung, aber t)ineinkommen toerbe id) nid)t ..." Jriebrid) ftanb oor feinem

Heimgänge fc^on mitten barin; es lag nur eine Iragik barin, ha^ feinem

©eifte bas frifd)e ^ufblü^en ber beutfd)en Citeratur unter filopftod?, Ceffing

unb (Beetee Derfd)Io[fen blieb.

Jriebrid) ber (Bro^e mu^te leiber erft jum legten Sd)Iafe eingef)en,

bis bie ^auptftabt bes prcuöifd)en Staates, toelc^e bamals 147391

(EiniDO^ner 3ät)lte, fic^ baju aufraffen konnte, ber beutfd)en Sül)nen=
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hunft eine bleib etibc Stätte ju bereiten. Dilles bies änberte Jid)

aber 1786 mit bcv It)ronbefteigung Jriebrid) *lüilbelms bes 3tDeiten. Biefer

ert)ob bas 'Döbbclinfd)e !Xi)eater 311 einem ORational=It)eater imb räumte il)m

bo5 1774 für bie fran3Ö|ifd)en QSorftellungeu erbaute Sd)aufpiel^aus auf

bem (Bensbarmcnniarht ein, tDO am 5. Desember 1786 bie beutfd)en *8or=

[tellungen begannen. Bennod) beburfte es nod) einer ganjen !Reil)e Don

3al)ren, el)e bie alte *8erhet)rtt)eit befiegt tcar, bas ^Publikum ber preuöifcf)en

§auptftabt (id) als ein beutf(^es füt)Ien unb bem (Ernft unb ber 2iefe beutfc^en

Äunft[trebens eine lebhafte (Empfänglid)ftcit, ein tDirhlid)es ^erftänbnis ent=

gegenbringen konnte.

?lad)bem bie Sd)aubü{)ne roegen ber allgemeinen Canbestrauer am

17. 2Iuguft 1786 (bem lobestage 5riebrid)s bes (Broten) bis jum 1. Oktober

gefd)Ionen toar, nat)men am 1. Oktober 1786 bie *ßorfteIIungen roieber ii)ren

Einfang, jebod) oorläufig nod) im alten Äomöbienljaufe in ber 'Bel)renftraöe,

ha im „51ationaItt)eater" loegen Dor3uneI)menber ^eueinrid)tungen nod) ni(^t

gefpielt merben konnte.

Das fran3öjifd)e Äomöbient)au5 auf bem (Bensbarmenmarkte fa^te

1200 *perfonen, alfo 400 'Perfonen met)r als bas ^aus in ber Sel)ren=

ftrafee. "Die breite bes 'Profceniums betrug 31, bie liefe bes Saales 37 Jufe.

Das 3;t)eater in ber *8et)renftraöc uiurbe am 3. "Dcsember 1786 gefd)lojjen.

Döbbelin nat)m am Sd)lu(je berIJorftellung mit einer „IRebe in !öerfen"

2Ibfd)ieb Don ber alten Äunftftätte.

(Eine ber erften !RegierungsI)anblungen Äönig ^ri^^rid) 2BiI^eIm II.

iDor alfo bie Segrünbung bes „?lationaltt)eaters" ober bes „Äöniglid)en

(beutfd)en) 2l)eaters" gcroefen. Die Jransofen roaren, roie erroäl)nt, aus

bem „fran3Öfifd)en Äomöbient)aus" am (Bensbarmenmarkte ousquartiert

iDorben, bas ber 'Döbbelinfd)en (BefeIIfd)aft nunmel)r mit allen Dekorationen

unb ber (Barberobe übertoiefen inurbe. Der Äönig loar doII üßo^lioollen

unb ein JJreunb beutfd)er Äunft, befonbers bes beutfc^en 2t)eaters unb ber

aufftrebenben beutfd)en Literatur. (Er beinilligte eine Suboention oon

5000 laiern unb gab bie (Erlaubnis, bei großen Studien bie Statiften=

kleiber aus ber (Borberobe bes „ßöniglid)en OpernI) ouf es ",

roelc^es im Ja^re 1742 eingen)eil)t roorben toar, 3U entlel)nen. So loar
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bie 'Döbbelinfd)e Iruppe ju Sd)aufpielern bes „ßöniglicf)en Ü^ationaItI)catcr5"

getüorben, utib bie (Blieber il)rer (Be{ell[d)aft finb bie eigentlid)en

iöorfal)ren ber l)eutigen königlid)en J5off'i)''ufpieIer. 2Im

5. 'Dejetnber 1786 eröffnete Döbbelin i)as ,,Äöniglid)e ÜlationaItl)eater" auf

bem (Bensbarmenmarfete mit einer 2lnfprad)e, bem has pantomimifd)=aIIe=

gorifd)e Sallett „Das Opfer ber ÜJlufen" oon ßanj, bas fünfaktige 2u|t=

fpiel Don 3ünger „'Berftanb unb 2eid)tfinn" unb jum Sd)Iuö bas anegorifd)e

»allett „1)05 5e[t ber Sd)aufpielkunft",

ebenfalls oon Cans, folgten. Sei ber

Jejtüorftellung im „Äöniglid)en ^atio:

naltt)eater" tDoren ßönig Jriebrid)

2BiIl)eIm II. mit bem f)0^e, bie (Bene=

ralität unb bas gan3e uornel)me Serlin

3ugegen. (Es t)errfd)te "Begeifterung unb

Jreube, unb bas berliner Sd)aufpiel

nal)m nunmel)r, nad)bem bie beutfd)e

^ e f i e , Doni Drudic befreit, in bie

neuen 3:empelt)allen eingebogen roar,

einen ungcat)nten 2luffd)rDung unter

feinen Jörberern Jriebrid) 2BiIl)eIm II.

unb bem it)m folgenben Könige 5rie=

brid) !IBilt)eIm III. ^lufeer ber SubDen=

5ran3 ^nattaufdj.
(j^,, p^^ 5000 laiern empfing ©öbbe=

lin nod) 6000 2aler ^oflogengelber jä^rlid) unb oom Januar 1787 ab nod)

1000 laler für ''Beleud)tung, fo ha^ "Döbbelin alfo ein iäf)rlid)er 3ufd)u6 oon

12 000 laiern bar unb baneben 3000 laier für Dekorationen bewilligt

rourbe. Dann kaufte Äönig Jriebrid) 2Bilf)elm II. bas ganse Snoentarium

bes Döbbelinfd)en 2I)eaters für 14 000 laier an.

3u ben bebeutenbften barftellenben Äünftlern biefer 3cit gehörte 3ol)-

Jriebr. 3ferb. Jleck, geboren 1757 in Breslau. Sein Jad) roar bas ber

i5elben= unb Cl)arakterrolIen. Jleeks Spiel im !II)eater Döbbelins in ber

Be^renftra^e I)atte feit 1783 bereits bas ^Publikum für bas b e u t f
d) e

Sd)au}picl empfänglid) gemad)t.



SijQkefpcare.

((Bemalt üon 03. Hubadj.)

Hau] einer Änpfccäljuug an« Sem öcrlaje Der floflmn|l»erlejtc flcner & Älrmfe, flnlcnfce-ßcclin.

3B ebbigen, SeMlt^le bct i^eoter 3)eutMIonbä. Stnft S^tenäborff, Setll«.
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5Ie* jur Seite ftanben im „01ationaltf)eater" "BrüÄner, 2angerl)ans,

(Berbt, !Reitmialb, Cabes, (Tjed)!!^!?!), ^mattaufd), Unjelmann unb Jrieberihe

Unjelniaiin, feine Jrau, bie 'Barnnius, bic Cngjt unb Jrau 5'e*.

Da 1)öbbelin aber ein „Spieler" mar unb fein finanjieller 3ufammen=

brud) nid)t ausblieb, fo rourbe er, obfd)on er mutig bem Deutfc^tum mit

3um Siege Derf)olfen, einem 2effing, Sd)iIIer, (Boett)e unb Si)akefpeare bie

''Büt)ne 'Berlins unb bie ^ix^en feiner (Eintt)oI)ner erfd)loffen unb ein an=

fcl)nlid)es Kapital in jtoei 2l)eater gcfted?t l)atte, bereits am 1. ?luguft 1787

feines ^Poftens entl)oben. Der 'Profeffor am 3oad)imstl)alcr (Bi^mnafium,

3ol)ann "^akob Engel, irield)er jugleid) 2el)rer bes Äronprinsen, bcs nai)--

maligen Königs Jriebrid) 1Bill)elm HI., unb ein Dcrbienter 5Jlann toar, er=

ftrebte bas Direktorium bes ^öniglid)en 9]ationaltI)eaters.

Döbbelin rcurbe !Regiffeur unb bejog als fold)er unb als Sd)aufpieler

jäl)rlicf) 1200 laier (Bet)alt; (Engel bekam ein (Bel)alt von 800 laiern.

Jlber (Engel erl)ielt bic Ceitung bes 'J}ationaltl)eaters nid)t allein, es

rourbe ein 'Prooiforium gebilbet; (Engel 3ur Seite tnurben ber 5i"0"3'^°t

non Bei)er unb 'Profeffor iRamler geftellt. (Engel mar ber bül)nenkunbigfte

oon ben breien, !Ramler oertrat bas ßunftprinjip, oon Seper leitete bie

'öerrDaltungsgefd)äfte.

2lber (Einl)eit üermod)te unter bem neuen Direktorium nid)t 'Plat3 ju

greifen, unb am 4. Wai 1788 fd)ieb oon Beper bereits aus. (Engel bekam

bie (Beneral= Direktion bes „Äöniglid)en ^ationaltl)eaters" in bie ^änbc,

u)äl)renb Baron r». b. 'Ecck bie Äöniglid)e Oper leitete.

2lm 31. 3uli 1789 legte aud) Döbbelin bie 5^egie bes 2:i)eater5 nieber

unb 30g fid) in bas «Prioatleben 3urü*. (Er ftarb am 10. De3ember 1793.

Bon 2Barfing toar an Bet)er5 Stelle getreten, unb Jleck rourbe 3unäd)ft

als iRegiffeur in bie Direktion bes *J^ationaltl)eater5 aufgenommen.

2lm 26. 3uni 1789 rourbe Äotjebue burd) „Wenfd)enl)a& unb !Reue"

in Berlin 3uerft in bas t^eatralifd)c Ceben eingefül)rt. Dies roar i»ol)l bas

merktDürbigfte (Ereignis unter (Engels Direktion.

Da rourbe plö^lid) am 24. 3uli 1794 (Engel, bejfen Direktion fid)

toeiter nid)t burd) l)erDorragenbe künftlerifd)e Unternel)mungen ausge3eid)net

l)atte, burd) Äabinetsorbre entlajfen, unb Jledi unb !Ramler rourben nun
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interimifti|d)e Ceiter. (Engels 3unel)menbe 7lQci)Iäf[igheit unb bie 2lb[id)t

bcs Königs, 3fflanb ju berufen, roaren I)ierfür ent(d)eibenb. (Engel oertie^

brotlos ^Berlin unb begab fid) nad) Sd)trierin i. 5J1. (Erft beim 5^egierung5=

antritle Jriebrid) JBilbelms 111. het)rte ber (Bebeugte äurüd? unb |id)erte |id)

je^t burd) feine „Sd)riften" einen *piat3 in ber beutfd)en Sd)riftfteIIertDcIt.

TDenn roir (Engels !Repertoir tr)äl)=

renb feiner "Direktionstätigkeit be=

trad)ten
, fo finben toir, ba^ bie

3iid)tung ber 3fflanbfd)en StüAe

mit it)rem Spiefjbürgertum üor=

berrfd)te. Jür Sl)akefp€are, (BoetI)e,

Sd)iIIer l)atte feine nüd)terne 51atur

kein Serftänbnis. kleben 3ff[anb

mar 5^ot3ebue ber ^elb bes lages.

Die ;^um Xeil trefflid)eu Gräfte,

über tt)eld)e bas beutfd)e 2:i)eater

in 'Berlin fd)on bamals oerfügte,

toie bas lln3elmannfd)e (El)epaar,

5led?, (r3ed)Iipt), !IRattaufd)u. f.
vo.

lüurben ju keinen l)öl)eren 2ei=

ftungen Fjerangegogen. 3nteref(ant

finb bie bamaligen (Behälter ber

Mnftler unb Mnftlerinnen. So crl)ielt Jleck , iDeld)er erfte ^Ilte unb

CI)arakterrolIen gab, 1300 laier, bas Un3elmannfd)e (El)epaar ßufammen

1248 Üaler, Q:3ed)li^kt) 728 laier; im gan3en belief fid) bie ^lusgabe für

bas Äöniglid)e ')lationaltt)eater auf 42 912 laler iäl)rlid).

5Ied?, tDeld)cr (d)on bamals in 'Deutfd)lanb neben Sd)röber, 3fflanb unb

53rodnnann genannt tnurbe unb ber erfte 23ül)nenkün[tler unb ßiebling Berlins

roar, roar Don 1794—1796 neben bem greifen !Ramler unb oon ÜCarfing

bie eigentlid)e leitenbe Seele bes ^^ationalt^eaters; ermatte löngft eingefel)en,

ha^ bie Ceitung eines 2l)eaters nur in einer ^ant> liegen burfte. Dod)

blieb 5Ie* iRegiffeur unb für bie ted)nifd)e unb künftlerif(^e Ceitung bes

2l)eaters unter ber 1)irektioji !Ramler unb oon 2ßar[ing oeranttoortlid).
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Übrigens brad) and) eine OTi{5f)cIIiqheit unter ben beiben hon=

kurrierenbcn Äöniglid)en Äun[t[tätten, ber Oper unb bem 01ationaltl)eater,

aus. 53on Seiten ber l?eitung ber crfteren iDurbe gegen biefes intriguiert;

es roaren unerfreulid)e 3u['änbe.

2Il5 ßönig Jriebrid) 5I5ilt)elm 11. 3fflanb6 Spiel in !mannl)eim felbft

gcfel)en I)atte, mar il)ni, beftärkt burd) bie Unfäl)igheit ber legten Direhtion,

ber (Bebankc an eine Berufung 3fflanb5

immer näl)er getreten. (Enblid) im

3a[)rc 1796 gelang es, 3fflanb ju ge=

roinnen, ber 3unäd)ft in "Berlin ©aftrolleu

gab, unb groar mit au^erorbentIid)em

(Erfolge. 3Im 15. 'De3ember 1796 erl)ielt

3fflanb bie Äömglid)e Seftätigung feiner

am 14. 5Rotiember erfolgten ?lnftellung

als (Beneralbirehtor ber Äöniglid)cn

y!alionalbüI)ne. Unter il)m traten

Sd)iIIer unb (Boetf)e mit i[)rcn größten

UReifteriüerken in bie (Erfd)einung. 3m

3af)re 1797 beftieg5riebrid)'ffiill)elm III.

ben 2()ron.

"Berlin 3äl)Ite bamals 165 726

(Eina)oI)ner. J*'«'''^ o'"'^ ^^r Staat

bur^ bie koftfpieligen Ciebl)abereien

bes Königs Jr'f^ri'i) 5BilI)elm II. fe^r

erfd)üttert, unb bie guten Sitten ber Berliner roaren jule^t arg oerborben.

Das It)eater rourbe nunmel)r non allen unreinen unb unkitn[tlerifd)en (Ein=

flüjfen befreit, unb bie beutfd)e Äunft entfaltete balb, lüie nie 3UDor in

Berlin, frei il)re Sd)iDingcn.

3Im 18. Jfferuar 1799 erft fanb bie erfte 2luffü^rung oon Sd)illers

„'Piccolomini" unb „Ballenfteins lob" auf bem 5^ationaltI)eater in Berlin

ftott. 3fflanb l)atte mit großem (Eifer 3ur 1Jluffül)rung bes „"IBallenftein"

gebrängt unb fid) leb()aft um bas neue bramatifd)e IBerk Sd)illers be=

roorben. „Tlan fagt, IBallenftein, auf ben alles mit (Ent3üd?en I)offt, [ei
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fertig", fo fd)rieb er am 5. Ohtober an Sd)iner, „unb ^roax aud) bie 2Ius=

gäbe fei fertig, iDeId)e Sie für bie '8ül)ne beftimmt t)aben. Das 'Publihiim

Derlangt mit 6el)nfud)t banad). 53on mir rebe id) nicl)t. ^»aben Sie bie

(ßüte, tüenn es irgenb möglid) ift, mir red)t balb hai OTamifhript 311 (enben,

toas Sie für bie 53orftelIung Dorbereitet {)aben. 3cf) roerbe mit Jr^uö^n

bie Sebingungen erfüllen, rDeId)e Sie fo gütig fein iDoIIen bafür fe|t3u=

fe^en. (Erfreuen Sie balb mit einer

^nttDort ben, bcr Sie I)er3lid) oerel)rt

unb liebt. — 'Berfd)iebene münblid)e

'2lufträge, bie id) be5l)alb gegeben, jinb

ot)nc (Erfolg unb 2InttDort geblieben."

3Im 15. Oktober anttnortete

Sd)iIIer: ,,3d) erl)ielt 3{)ren werten

Brief, eben als id) im Begriff ronr, nad)

3Beimar3uriReprä[entationr)on*ll5aIIen=

fteins 2ager ab3uget)en, unb fogleid)

nad) meiner 3ui'üd?kunft eile id), 31)nen

3U anttDorten . . . Da i(^ bie !Reprä=

fentationen in 2Deimar basu benu^e,

um ben Studien bie möglid)ft tt)eatra=

Iifd)e (ßelenfeigheit unb 2ebl)aftigkeit

3U geben, fo kann id) fie nid)t el)er

an ein anberes 2I)eater abfenben,

als bis id) febes in 'ICeimar l)abe fpielen fel)cn. 3n ben erften !IBod)en

bes Desember, nid)t frül)er, kann bas britte Stüd; 3U 2ßeimar gegeben

fein, unb fo könnte id) ol)ngefäl)r auf ben 18. ober 20. 'De3ember bie

fämtlid)en Stüd?e an Sie abgel)en lajjen. Das *ßorfpiel ift in kursen, ge=

reimten Werfen, ettca roie (Boetl)e5 puppenfpiel unb fein Jauft. Die ^mei

anberen Studie finb in freieren 3amben unb für bie bequeme 'iRe3itation

bes Sd)aufpielers eingerid)tet. Die Serfe bes *Borfpiels finb bei bem

lIBeimarifd)en Xl)eater mit fel)r oieler 2eid)tigkeit gcfprod)en roorben unb

l)aben bas "Publikum u)oI)l unterl)alten." Sd)iller ocriangte uon ber Berliner

3;l)eatcrbirektion für bie brei Studie 3u[ünimen ein Honorar Don 60 5rieörid)s=
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bor. (Er meinte, t>a5 jei ein 'Preis, bei bem er ciHerbings bie (Bröfee be5

berliner Publikums, ben (Blanj bes bortigen Il)eaters unb uoräüglid) bie

ober

: pjKtrnMmhTUKPKTLj ^ ^^

^rffe^ Sdnbcfiert.

QJerlin 1789»

^ei Q>ettt im 6 e * p n e.

(Titel Ulm erftcn 5?aniic öcr feltcncii JJerlincr JPodjenfdjrift dlan t( a q ii atlap at li.

(Befäüigheit Offlaubs in '}In[d)Iag gebracf)t l)abe. (Er f)abe nod) an kein

Il)eater bnrüber gejd)rieben, lüenn er bas 'iBeimarer abrc(^ne unb roas

5d)röber burd) '8öttid)er in Ißeimar baoon gel)ört l)aben mo^le.
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(Es Dergiiigen kaum brci Ißod)en, ha nielbete fid) ber eifrige 3fflanb

iDieber mit einem Sd)reiben oom 7. ^ouember: ,,(Ein offenes löort ift

3I)rem alten Jreunbe erlaubt, gern gäbe id) 60 'piftolen bafür — nur —
ha ber ^(Imanad) bcn Drudi auf Oftcrn anhünbigt, bitte id) gleid) um

Kopien ber StüAe, bamit jie uor bcm DruAe alle brei gegeben loerben

können." Suletjt bat er nod) um fd)leunige 2lbfenbung ber *IBeimarer

Äoftüm3eid)nungen.

5lm 4. 'Dejember fat) fid) 3fflanb loieber genötigt, um 2lbfenbung ber

Sd)aufpiele ju bitten. ,,^hisjd)reiben, Detsorationen, (ßarberobe u.
f.

lo.

net)men 3^''^- unb met)r als alles ift es mir 'Pflid)t, bie Ungebulb bes

^Publikums ju befriebigen."

TRan kann fagen, ha\i mit ber erften ^Iuffül)rung ber j.'piccolomini"

auf bem 5^ationaltbeater 3U 53erlin, iDeld)e am 18. ^fbruar 1799 enblid)

ftattfanb, eine neue (£pod)e ber 2l)eatergefd)id)te begann, haj] von ha ab

fotöot)! 'Publikum roie Sd)aufpieler Don ber lebbafteften 53egeifterung für

bie Äunft erfaßt rourben, benn es iDurbe nun ber (Brunb gelegt 5U bem

5luffd)aiung, a)eld)en bie ibeale iRid)tung ber Sd)iIIerfd)en Dramatik auf ber

'Berliner 'Bül)ne unter 3fflanbs Leitung nal)m.

Die Hauptrollen ber ,,*piccolomini" lagen in beu)äl)rten i^änben.

3fflanb fpielte beu Oktaoio trefflid), unb bie Befpred)ung ber erften 2luf=

fül)rung, bie fid) in ben 3al)rbüd)ern ber preu^ifd)en OJtonard)ie 1799, 1, 306 ff.

finbet, fagt »on il)m, er I)abe ben Oktaoio gan5 fo borgeftellt, u)ie il)n ber

'Did)ter ge3eid)net I)obe. OTit ©enialitöt na\)m Jle* bie meiften Seiten in

IßaUenfteins (ri)arakter auf. 2IUe eieblid)keit 3:i)eklas fteflte "mah. Jleck

bar, unb bie fefte 'Beftimmtl)eit il)rer anmutigen Stimme befd)rieb ebenfo

(iegreid) ben feinen Serftanb als ben l)ol)en Sinn ber loc^ter Ißallenfteins.

ÜBeniger gefiel ber OTaj bes Herrn DJlattaufd) ; man oermifete bie 5Ru^e,

in ber bie lebenbigfte Darftellung lool^nt. '^ah. (Eunid?e loar fel)r gut in

ber Ü^olle ber (Bräfin 2er3ki).

(Einen Hauptfel)ler fanb bie Äritik barin, ha^ bie 5JorfteIIung nid)t

allgemein in einem l)öl)eren Jone genommen tourbe; 3fflanb I)ätte in jebem

Sinne jum üeitftern bienen können. Dagegen l)attc man mit großer Sorgfalt

unb *prad)t bas ^tufjere eingerid)tet; bas Bankett bei lerskt) fanb in einem
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Sin oon öcr ©röjin Cicljtenau unter3eicl)netcr »rief.

„ ,,, ^. Ctnft »cenäbotff, «erliii.

Sffiebbiscn, Sflc^ic^te bet Siieater SeutMIanbä. ' ö
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alten gotifd)en Saale ftatt, ben 53erona für biefes Sd)aufpiel gemalt I)attc.

2lu(^ bas aftrologifd)e 3ifnmer roar gans nad) ber 53efd)reibung eingerid)tet,

tDcIc^e ber 'Did)ter baöon gegeben l)at.

©er Serid)t, ben

3fflanb an Sd)iIIer über

ben 33erlauf ber erften

2luffüt)rung ber ,,'picco=

lomini" [anbte - 6d)iIIer

t)atte il)n am 1 8. Jebruar

gebeten, i^n balb mit ber

Tta(^rid)t üon ber 5luf=

fül)rung be5 Stücftes ju

erfreuen, aud) ben Äo=

möbienjettel beigulegen,

bamit er bie Sefe^ung

erfal)re — ift ni(^t met)r

Dor^anben. 2Bir er=

fahren aber aus bem

Sriefe Sd)iIIer5 an

(Boet^e Dom 7. IRär5,

bofe bie ^öorfteüung fo

ausgefallen roar, roie er

gemutmafet , unb man

könne fürs erfte bamit

gufrieben fein.

Bereits am 10.

5}ebruar, alfo no<^ Dor

ber2luffü^rungber„'Pic--

colomini", l)atte 3fflanb

bie Überfenbung bes

britten Stüdses bes2ßal=

lenftein=3t)felus bringenb

erbeten. „Seien Sie fo

Sfnmerfungen.

Serjenige 2BunfcI), mclcfccn jebcr "VAtfiot m>
gfii t)C6 ^uepfciffeiis uiib aii&erii SÄimenS lingft

(d)cn im .^crjeii fi'iblte, \it ein<ietrcffcn. SEic

tl)('ilen bn()cr Me Königliche Vorfcbrift mit.

Ob fie läiigl't fchoii in Den ^(m\\<iin befaitiit ge.-

iTiacI)t roiirbe, fo «el^frct ftc telTcii uiiijCijd^tct i)\e:

^er. <£)ie eiul)ält folijeiiDc« :

Sn ©efolge ber Koitigfid^en foffcfjrift

h>li b ()U'r biii-ch bas, bie ^2.d)ttiiipicle bee S6iiigU<

djcii S'tationaltbcaters befuc^cnbc 'Publicum erin.-

nrrt: fiel) nllcr Sclcibigutigcu uiib @t6l)ruiujen

bicier 61Tentlicf)?n Sliiftalt, jur Sßpfivbcruui? ber

fittlicfteii Avcube, 'Podien, 'Pfeiffen, gildjcn

unb anbcrcr Unorbnuugen ju enthalten, uubrigeii»

fdds bie Uctcrtreter C6 ftd; fclbft bcnumefTcn f)a.-

ben, mcnn bic bngegen von (gelten (Jities l)od)/

I6b(i(f)cn (SouiierncmeiitiS l)ie(ign- Slefibenjicii unb

bes 'Poliioibiicctorli gerroffcnc 2lnPalren, uHcn.-

gcnebme ^*fo(gcn fi'ir fie ^aben rcciben ; rcol)ln<

gegen bei otDuungeningigcm a^ctragm, fo roobl

bic .t6ntgl. Sirection bce STiationnlttjeatere, al«

bie gaiije ©dxiufpielcr ^©cfellfdjaft, (tc^ ferner*

^iit gciuilj beftfeben merben, ben gcgi:üiibftcn?5e|/

fall bc6 cinfic^tgüolfen "Publicum« ju uerbienen

unb iu ttWttn. S&erlin, b«\fi ?otfn TifixH

17S8.

ÄSnigl. 'Prcug. *po(i5CtJ

©irectormm.

Pbilippi ».'2if€nf)arD,

£ine Seite aus iriantlaquatlapatli.

aSebbigeii, (ältfc^icfitc bet J^nat«- aeutftfilanbä. 11
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gütig unb eilen nun balb möglid)ft mit ber Überfenbung oon „Ißallenfteins

lob". (Es get)ört fo niel 3«it 3um 2Iu5fd)reiben, ßernen u. [. w., unb id)

kann bieje 53orJteIIung um fo rocnigcr auffct)ieben toollen, ha fie jum Senefij

für bas Ord)efter beftimmt ift, roorin oiele Ceute oon lalent unb geringer

Sefolbung unb mand)e ot)ne Xalent in großer Dürftigkeit [inb, ju bereu

(ErI)oIung ber (Ertrag biefes ercDÜnfd)ten Sd)aufpiel5 gef)ört.

Die erfte 2Iuffüt)rung non ,,2Bal:

lenfteins lob" auf ber berliner !Bül)ne

fanb am 17. OJlai 1799 [tatt. ^ud)

biefe 55or[telIung gel)örte ju ben beften,

bie bisher Sfflanbs Ceitung auf3u=

roeifen ^atte. Die Kritik, bie in ben

3al)rbücf)ern ber preuBifd)en 1Ronard)ie

1799, 2, 135 erfd)ien, fprad) fid)

fel)r günftig aus. ,,?)erx JIcA, ben

fein bo^er (Benins nimmer ocrIäf3t,

DOÜenbete bas Silb bes IBallenftein,

lüie er es in ben *piccoIomini begann."

3n ber lat brad)te JIed? bie §aupt=

rolle bes *IDaIIenfteinfd)en Irauerfpiels

3u meiftert)after Darftellung; feine

geniale IßaIIenfteinfd)öpfung ift non

keiner fpäteren loieber erreid)t roorben. (Es ift roa^r, roas liedi in feinen

bramaturgifd)en Blättern fagt: „löenn man bes "IBallenfteins gebenkt unb

fid) feiner §errlid)keit freut, fo follte man aud) gutoeilen an ben trefflid)en

Jled? erinnern, ber fein reifes ilRannesalter burd) bas Stubium biefer

iRoUe Derl)errlid)te. (Beroi^, roer it)n bamals, als bas (Bebid)t juerft er=

fd)ien, biefen Reiben barftellen ]ai), ^at ettoas (Brofees gefel)en. 3d) l)abe

faft auf allen beutfd)en 3:i)eatern aud) ber 5Iuffü[)rung biefes (Bebid)tes

ju Derfd)iebenen ß^it^i beigea)ol)nt, oieles iDor 3U loben, bies unb jenes

gelang, aber nirgenbs roarb mir ettoas fid)tbar, bas biefem tDai)ren §elben=

fpieler nur oon ferne roöre ät)nlid) geioefen."

5Rab. 5If*. fo ^f'bt fs in ber angeführten Beurteilung, gab Dor=





l\j.it den sinlienden Strahlen der letzten Herbstsonne des Jahres igoi, verlosch

das rulunvolle Leben des grofsen Künstlers Joh. Ferd. Fried. Flech zu Berlin.

Seinem seltenen Geiste weihet die Kunst dieses Denkmal. Die männ-

liche Grazie schlofs mit seinen Talenten einen freundlichen Bund, um ihm den

Sternenglanz der ersten Gröfse zu geben. Die schönsten und erhabensten Ge-

danken, die glühendsten Gefühle sprach das Spiel seiner Mienen und Gebehrden

mit Anstand und Würde , sprach sein seelenvolles Feuerauge und der Silberton

seiner Stimme mit Wahrheit und Nachdruck aub! — Den grolsen Verlust der

Bühne beweint, in Schmerz und Traurigkeit versenkt, Melpomene an ihres Lieb-

lings Sarcophage, den der Cypresse und Birke hängende Zweige beschatten.

Am Stamme der festen deutschen Eiche, als an seinem und des Wittelsbacher

Bilde, rankt sich das trauhche Epheu empor, und unter ihrem Schirme blülin

die Rosen der Liebe, die ihn als Gatte und Vater beglückten. In einer treuen

edlen Hand, trug er, zum Dienste für seine Freunde, bei Tag und Nacht, ein

offnes Biederherz, von welchem hier sein Bild, die Offenheit, arglos das Antlitz

abwendet. — Sein Charakter war gerade und einfach, wie diele Linien, die

sein Grabmal bauen. Im Vordergründe blüht der deutsche Ehrenpreifs, ein Tri-

but der Mitwelt, den sie im warmen Dankgefühl, an seine Ruhestatte pflanzt —

wo er als Mensch und Künstler — uur zu fruit hinging — um mit Wallensteixi

den langen Schlaf — zu schlafen! —

Sriöuterung 3u bem (Seixnkblatt für Jledt.

5B e b b 1 8 f n , ®ef(i)l(^te bet t^eoter »emWIanbJ. S r n ft g r e n ä b o 1 1 1 , »erllH,



i6^rLMru^ Arr^A^rfr?! a^eut'dnutJ^.

(Beöenkblatt für 3. 5. 5. jle*.

äl) e b b i g e n, ac(ct|t(^te ber tiieater JleutjiJjlaiibS. Örnft Jrenäborff, asriifl.
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^ute Sonnerftagö, im 31. 2>mmbn 1801.

toir^ auf

ÄDtt(8li(fenim ^icdgen

JRaiionat

gegeben:

£inc romantifdje Xragöbie in Siinf 2(ftcn, »on ©c^iKcr.

(5Rac6 bem üon t)em "SErfaffcr für bic Darflellung bcarbeitefcn 5RaniifcriptO

S)ic jur ^nnblung getjörige gjiufif i|l uom Jpercn 5Jlufifbirfftor ISebcr.

^ecfoncn:

ttld) Jjr. 55cfcl)i>rt.

ÄJmflmgrabtau, ftinc OTultet 9))aD. iBJl)cini.

agne? ©ottl, ftine ®<litble ÜBaD. gjJüUer.

'JM)llipDcr®ute, ^erjogooniBurgun!) ^t. ©cfcroaDfc,

®rafSunoi9; iSa(latD oon Orleans 43t. 9)!attaufd)

€l)atiUon , cm QJurguntifdja- Siittct

iKaoul, tin üoctjnngiftticr Siiittt

^albot, ScIDljtrt Dec EnglünD«

gm JSaibBi)«!; son Otltan«

?in gnglifcfttt J;ietol6

Sin Snglifd^et 4)<iupimann

^r. Unstlmnnn

43r. ÄafeliS.

J;ir. ambtofcl).

Jpt. S56l)tlni. .

Jov. Selliniann

^x. Siinifc.

^r. ©riitic.

S?x. <»ofrcl B. j.

Jpr. ^crgcr.

JÖr. StnDa.

Sit 3«!' t>«i -öanilui

'Jhibaut ounSltc, «in r«i(fcet8anbmflnn JF)r^:g)"*'.

SWargct, 1 «BJll. gMbtim.
Couifon , > feint '$6d)«i; 9))ll. THelui.

3ol)anna, J SKab. gjjepet.

glienner "j ^c. 2ßei^tnann.

glaube SWiitie, V il)te Srtpet Jöt. Ceibel.

Waunonb, J J&t. £emcf(.

SSenronb, «in anDtttt danbmann J;)r. £ab«B.

gin Wittcc Jfjt- £a"'S-

(Sin ebeltnec?)! ^r. ijoljbedjer.

Cin .S6l)let j£)r. W«inroalb.

Ä6l)lem)eib «DJab. 43etbt.

anet, il)t ©ol)n «BJonf. 3Jätbllnc..

gin !Bifd)of. [liilter. ^agipratepctfoncn, 4:)ofl«ule.

, JÖerolb«. USatfcbäUe.

gnglifd)« unb granjöfifcf)« ©olbaten. Kinbcr,

CSalE IC. IC.

ng: bii6 ^a\)t 1430.

J^icrauf

1)eine % t d t ,

öefproc^m 1)on km ^ircftor 3ff(anD.

^(v Sinfang ijl um §al& ©ed?^ U^r.

CtQtcr djiottrjftttl tue olltn .flinigl. taoilonallljtoltr» 3u Striin.

tbbtgin. (Bt(414u in tl)tatn Siul(4Ianbl. •cnfigitnlbPTlf, enKii.
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jüglid) bie legten Sjenen bes oiertcn 5Iftte5 mit einem befriebigenben (Be=

fü[)Ie. JÖ^rr 3fflanb als Ofetauio oollenbete l)ier aud) in ber kargen Sjene

[ein ÜJ^eifterbilb biefes (El)ara[?ter5. „Wn jroeifeln", I)eifet es am Sd)Iufe,

„ob irgenb eine beutfd)e 'Büt)ne eine 'ßorftellung biefer "Dramen geben

hönne, bie bem 'Did)ter fo genügen roürbe, toie bie unfrige." Unb bann

iDurbe nod) ein 1ßun[c{) ausgejprod)en: ,,Wöd)te bod) nun aud) nod) ,,1DalIen=

[teins Cager" gegeben roerben; es ift

getoi^ ein fel)r tDefentIid)er 2eil bes

(Banjen, unb bei 5Jlei[terr»erfeen ber ^rt

ad)te man kleine 3Iufopferungen nid)t."

6d)illers „3ungfrau oon OrIe=

ans" rourbe am 31. ©esember 1801 in

53erlin aufgefül)rt. 3fflanb ^atte es

ju feinem Senefij gegeben unb eine

grofee Summe für bie 2Iu5ftattung bes

i^rönungsguges oertoenbet. (Es roar

bie letjte QSorftellung im ^önigli(^en

01ationalt[)eater, bem nad)maligen

fran3öfifd)en ßomöbienl)aufe.

^us bem allen einfad)en Sau,

über beffen (Biebelfelb bie ftolje 3n=

fd)rift „Ridentur et corriguntur

mores", prangte, ging es nun I)inaus an eine roürbigere Stätte, in ein

pröd)tiges ^a\xs.

Unb bod) l)tttte auf jener kleinen !8üf)ne, bie allerbings geräumiger als

bie bes erften beutfd)en X^eaters in ber !Bet)renftra^e loar, ber alte Döbbelin

unter bem (ßeneralbirektorat Sei)er, (Engel unb Jlamter glängenbe 2Jor=

ftellungen oeranftaltet.

Dreißig 5IRal tourben ba bie 3fflanbfd)en „Jäger" in Dor3Üglid)er i8e=

fet3ung gegeben, bas (Benie eines Jledi leiftete in ber 23ürgerfd)en Bearbeitung

als 3Kacbetl), Ott)eIIo, enblid) als ÜBallenftein (unter 3fflanb) 58etr)unberungs=

roürbiges. Die blenbenbe (Erfd)einung eines (E3ed)Ii^ki) (Don Carlos) oer=

fcl)Ite il)re QBirkung auf bas Berliner 'Publikum n\ä)t, cor allen Dingen

11*
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ober toor es ber gefeierte Stern Jrieberifee Unjelmann, geborene JUttncr,

Scf)aufpielerin unb Sängerin, bejfen (Blonj I)inüberftraI)Ien follte in bcn

neuen IRufentempel, tr)eI(J)en Iiönigli(^e ^ulb ben ^Berlinern erbauen lie^.

©öbbelin ftarb, !RamIer unb (Engel — Sei)er war bereits Dorf)er jurüdi^

getreten — banfeten ab. (Eine neue tatkräftige 'Periobe begann; im

Desember 1796 übernal)m ber S(^au=

fpieler unb bramatifd)e Scf)riftfteIIer

3fflanb bas (Beneralbirefetorat. ©iefe

3eit leitete I)inüber gu bem neuen

(Bebäube, bejjen (Eröffnung am erften

Januar 1802 beoorftanb.

So I)atte benn 3fflanb am Sil=

oeftcrabenb bes 3al)re5 1801 in ber

2lbfcf)ieb5rebe gerabe basjenige be»

tont," was auf bas alte Äomöbienl)au5

Don (Brunb aus pa^te:

„Dod) unocrgefelid) bleibft

aud) bu, 2t)aliens Derroaifter

Ort, gctDeiI)t burd) mand)e Iräne

bes ftillen IRitgefüf)Is, burd)

mand)en lauten Iriumpf), ben

Sd)er3 unb 5roi)finn if)r crroarb!

Selbft bort im neuen lempel, ber an 'Pracht bid) übertrifft, roirb fie

ein Jrembling fein, bis burd) Seioeife gleid)er fiennergunft, burd)

?lad)fid)t, bie bas iööd)fte, Sd)a)erfte nid)t gu rafd) beget)rt, ber

[d)immernbe *PaIa|t ein !IBoI)nfi^ anfprud)sIofer Jreuben roirb."

51un galt es, bie feftlid)e Stimmung in ben neuen IRufentempel l)incin=

3utragen. - 3n groei Jahren roar ber 5Bau bes Xt)eaters Dollenbet roorben,

Saurat 2angt)ans I)atte bas (Bebäube nad) feinen "piänen errid)ten lajfen.

— „'Das neue ^aus", fagt !RuboIf (Benee in feinem ,,§unbert 3al)re bes

Äöniglid)en Sd)aufpiels in Serlin", ,,ftanb ebenfalls auf bem 5rifbrid)5=

ftäbtifd)en ober (Bensbarmenmarfet, unmittelbar neben bem älteren J^aufe.

Die Cangfeite bes neuen 3:i)eatcrs lag gerabe, roie bas je^ige, genau in ber



Couife Jtedt ale iTljekla.

ffiebbiaeii, «cMidilc bev XtjtaUr »cut((i)laiibä. s t n ft 3 t e n 4 b t i f , »ftUn.
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Cinie ber CI)arlottcnftrafee. Der 3ufd)auerraiim fafete 2000 'Perfonen unb

war ellipfenförmig angelegt. 2}on ben Sogen fotool)! als Dom atnpl)i=

tf)eatrali[d) auffteigenben 'Parterre aus mar bie Bül)ne uollftänbig |id)tbar,

überall gepolfterte Sit3e, oier !Ränge

mit je 20, 26 unb 24 Cogen. Das

einförmige 3'^92lö''<i) ftörte allcr=

bings getoaltig, l)ingegen imponierten

bas Don fed)5 Säulen getragene

3-ronti[pice unb bie tounberoollen

6d)abott)fd)en Ü^eliefs."

3n ben ^nnalen ber neuen

Ülational|d)aubüf)nen 5U Serlin,

((JErftes 6tüd?, 2. Januar 1802),

finbet fid) eine trefflid)e Sefd)reibung

ber (Eröffnungsfeier. Cajjen von

ben unbekannten Mitarbeiter biefer

5Bod)en[d}rift felbft reben:

„Der (EinrDeif)ung unferer

neuen Sü^ne roollte id) beirDoI)nen",

beginnt ber 58erid)terftatter, ,,allc

Umftänbe, gumal bie Joinbernifje,

bie \ii) mir entgegenroarfen, fpannten

meine (Erroartung unb fpornten mein

Streben. 3d) erwartete oiel, ein

fd)önes (Bebäube, ein glänjenbes

*PubIihum, ein prad)tüoIIes S(^au=

fpiel — aber mel)r, roeit me^r ift

mir geiDorben, id) fal) ein 5^ationaI=

feft, fal) ben (Entl)ufiasmu5 eines

glüd{Iid)en 2}oIkes in einer fd)önen

(Ejplofion ber Dankbarkeit, fal) milbe Iränen ber !Rül)rung in bem fd)önen

?luge einer glüd?lid)en unb beglüd?enben Königin."

(Es Reifet bann roeiter, i)a^ ber 3uörang ber 9)^enge Don ÜJtittag an

5?üfte öcr .(iöniglicljen .ftoffcljaufpicicrin

IPiltjelmine Unjclmanii.
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getoaltig voax, bie ber (Eröffnung bes Kaufes um brei lll)r entgegenfa^.

^\i jebem ^lugenblicfe muijs bie OTenge, unb um jroei UI)r roaren bereits

JÖunberte Derfammelt, bie |id) auf bie liiren brängten, unb aus beren Witte

ein bi*er Dampf emporftieg, ein Seroeis ber 2lnjtrengung, bie es koftete,

im ßcrn biefes (BetDül)Is 3U ftel)en. Ol)nmäd)tige toerben l)ier unb bort 50^!=

mä) l)erausgefü^rt, anbere retten

jid) Dor ben I)abfücf)tigen (Briffen

ber (Bauner, tDeId)e il)r (Beroerbe

f)ier aus3uüben anfangen. Die

l)artgefrorene (Erbe taut unter

ben t^üfeen ber Stürmenben auf,

Kleiber roerben 5erri|jen, Sd)ul)e

Derloren, unb ber feibene Jufe

ber Dame toatet im ßot.

(Enblid) öffnen fid) bielüren,

geroaltfam brängt alles — (Be=

fd)rei, 53er3tr)eif[ung, haum ber

3ef)nte 2eil kommt hinein. §"=

faren mit einem Offijier, anberes

ÜRilitär bilben eine (Bajje unb

I)alten ben (Eingang offen, aucf)

bie IDagen ftören bie Ju^gänger

nic^t me^r.

D^un fd)ilbert ber 58erid)terftatter bas glänjenbe 3nnere. Die roeite

53orl)aIIe, bas Süffett (Jleibebanä) , l)ell erleud)tete ßorribors fül)ren 3um

"Parterre, bequeme Ireppen 3U ben Cogen empor.

(Ein präd)tiger .SronIeud)ter aus ^lrgenfd)en Campen Derbreitet ein

hiares 2icf)t, bas "Parterre felbft erl)ebt (id) in einem angenel)men Steigen;

bie auf Iad)enbem (Brunbe mit 2Irabesften ge[d)müditen Sogen fteigen Dier=

mal übereinanber auf 3U einem angenel)men Duale, befjen Sogen in ber

TOitte bie hönigli(^e 2oge roie eine präd)tige iRifd)e unterbrid)t . . . Der

53or^ang, tDeId)er bas 2t)eater umfd)Iiefet unb roie eine mit i5auteliffe=

lapetcn bekleibete ÜDanb ben Sogen ber (Ellipje burd)|(^neibet, ergoßt bos

Un3elmann
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?luge burd) bic lid)tgrünen, reid) getoirkten ?lrabeshen, tDeId)e bas mittlere

(Bemälbe breier Dl^ufen gleid)fam als einen 5?af)men einfaüen.

Die Cogen füllen jid), bie Heiterkeit bes Ortes teilt |id) in jebem

(Be|id)te mit, bas alte §au5 ift roie bas alte 3at)r oergeflen, jeber fd)eint

bem anbern 3U bem neuen 3al)re (BlüA 311 roünfd^en.

Die Ul)r, umgeben Don ben

küt)nen (Bruppen 51ad)smannfd)er

i^oren, beutet auf bie 'Mnnät)erung

bes Momentes, hen man mit Sel)n=

fud)t erroartet, bem man fooiel

5J^üt)e unb Streben aufopferte. -

So toeit ber 5Berid)terftatter.

51ad) bem (Erfd)einen ber

i^önigin, rDeId)e bas ^Publikum

mit: „CEs lebe bie Königin" be=

grüßte, trat 3fflanb auf bie

'•Bül)ne unb fprad) mit Äunft unb

§er3lid)keit eine !Rebc oom

II)eaterbid)ter jFjerklots, bie ben

Äönig als Sefd)ü^er unb Se=

grünber biefes neuen ^aufss

feierte. - §ierauf trat ber

Äönig ein, mit Jubel empfangen, ^un ging ber QSor^ang abermals auf, bie

„Äreu3fal)rer" oon Äot3ebue, bem §auptbid)ter ber bamaligen Il)eaterperiobe,

rourben bargeftellt. Cs l)ie[3 oon il)nen in ben ,,finalen", ha% (ie als (Belegen=

l)eitsftüA geroijie 'Borred)te l)atten, jie toären fo gan3 auf bas Jlufeere unb

bejfen (Blan3 bered)net, roie bies bisl)er ben 'Did)tern nur bei ben Opern er=

laubt äu fein fd)iene. IJerona I)atte rounberoolle Dekorationen gemalt, oon

rDeld)en befonbers bie 'Brüdse mit ber 5lusjid)t auf bie Stobt TOcäa gefiel,

3fflanb fpielte ben mit Jugenb überlabenen (Emir, 'Befd)ort ben !Ritter

Salbuin oon (Eid)enl)orft, Jrau Unselmann bie ^ilgcrin unb Jrau !IRei)er

bie Jlbtiffin. Dem Stück loarb keine lange Dauer propl)e3eit. „3um Sd)lufe",

Reifet es, „fprad) bann nod) Herr 3fflanb ein paar ^er3lid)e Ißorte, bie

(8. £. Ccffing.
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aufs neue bas (Befül)I feierlid)er !Rüf)rung erroerfften, bas plö^Iid) burd)

2ln[timmung eines bebannten, jur 5Jtelobie bes cnglifd)en „God save the

king" gcbid)teten Solfesliebes 5ur (El)re bes Königs laut tourbe unb bie

5Reil)e jd)Öner (Empftnbungen, bie biejer lag fämtlid)en 3ufd)auern getoä^rt

I)atte, burd) (Erneuerung ber fd)ön[ten unb erl)aben}ten befd)Iofe."

So ging benn aud) bies feftlid)e (Ereignis Dorüber. Die „ßreu3faf)rer''

toed)}eIten ab mit bem ,,3aubcr{d)Io^", ber natürlid)en 3auberoper bes un=

Dermeiblid)en ÄoIIegicnrats oon i^o^ebue, einem äu^erft faben IRad)roerk,

bas nur hüxi) bie iRei(^arbfd)e iülufik unb glänsenbc 2lus[tatlung erträgli(^

iDurbe.

%m 10. DJtärj 1802 rourbe Cefiings „a^atl)an ber ffieife" gegeben.

"Der bamalige 'Premierensettel l)at t^eatergef(^id)tlid)en 2Bert; er lautet:

königliches !JlationaI=3:t)eater.

OTitttDod), ben 10. OTära 1802.

3ur 5et)ct bcs 2tUerl)öd)ftcn (Bcburtsfcftes

Obrer OTajeftät

ber rcgicrenben fiönigin Dott 'Preufeen

mirb

oon Qexvn i8e|d)ort eine 9?ebe ge[pro(^en.

§icrauf 3um (Erftenmale:

5Tat[)an &cr 2Bci(e.
(Ein brQmati[d)cs (Bcbidjt in 3-ünf 2lhtcn, oon

(B. CE. flefeing.

JJür bie Darjtedung obgeftür3t Don .^errn o d) i 1 1 e r.

•pcrjonen:

Sultan Salabin Qx. 5crbt.

Gittat), bellen Sc^tiieiter OJtab. Unjelmnnn.

9lQtt)an, ein reicf)er 3ubc in ^erujalcm Sjx. 3fflanb.

!Red)a, be||en angenommene lochtet ^ab. 51«*-

Doja, eine Cri)ti|tin, als (Be|en)d)o|terin ber 9?ed)a in ^^at^ans 5au|e TOab. Wet)cr.

(Ein junger Tempelherr 5r. OTattouId).

(Ein 1)eniii|cf) §r. Unjelmann.

Ber "Patriard) non 3<^ru[alem §r. ©reibe.

(Ein filo|terbruber Qx. fialeli^.

(Eine Shiariin ber Sittab- If)i'rltel)fr bes Sultans.

(Befolge bcs "Patriarchen.

Ssene: Jcrufalem.

"Prcile ber ßogen unb cinjelncn "piätje.

"Parterre: (Ein einselner 'pial3 12 (Bro|d)en. (Ein ge|perrter Sit3 16 (Brofd)en.

Cogen bes (Erften 9^anges unb im "Parterre: (Ein einjelner 'Plat3 16 (Bro[d)en.

(Eine gon3e Cogc 3u 3 "Per|onen 2 Ktt)Ir.; ju 5 "Perjonen 3 5?tblr. 8 (Br.; ju 6 "Pcrjoncn
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4 TOI)lt.; ju 8 "Perjonen 5 TOf)Ir. 8 CBr. (Ein cinjelncr piat3 in bcr fogenannten JJrcmben«

S2oge re(f)ter ^anb 3unäd)|t om Zijeatex 1 'Ktf)lr.

Cogen bcs 3fe')tf" IRanges: (Ein etnäcincr "pialj 12 (Br. (Eine ganse 2oge 3U

5 "Pcrfonen 2 0?tf)lr. 12 (Br.; 3U 6 "Perlonen 3 5?tI)Ir., 311 8 'Pciionen 4 Ktt)It.

Eogen bes Dritten 9?angcs: (Ein einjelner 'p(ot3 10 ffir. (Eine ganse Coge 3U

4 "Perfonen 1 !Rt!)Ir. 16 (Br.; 3U 6 «Perfonen 2 TOt)Ir. 12 (Br.; 3U 8 »Perlonen 3 9?tf)Ir.

8 (Br. (Ein cin3elncr "pials in einer ßoge über ber königlichen Coge ober in ben SaIhon=

Cogen 12 (Brofc^en.

33ierte 9^cil)c: 2lmpf)itf)CQter 6 (Bro|cf)en. (Balleric 4 (Brofd)en.

ßogen= unb 'PartcrrcsSillcts tncrbcn in ßouront be3al)lt.

Mnfang i)alb 6 \Ü)X. Das (Enbe nad) 9 Uf)r.

Die ßa(|e inirb um 3 Ul)r geöffnet

Scf)iIIer5 „2ßanen[tein5 Cager" iDurbe enblid) am 28. ^looemfaer 1803

in Serlin 3ur 2luffül)rung gebrad)t, ba 3fflanb frül)er Sebenken trug, bies

Stüdi JU geben. (Er tuurbe burd) eine ju ängjtlid)e 5RüÄfid)tnal)me auf ben

militärifd)en Staat geleitet unb l)at [id) felbft offenl)er3ig gegen S(i)iIIer

barüber ausgefprod)en.

Sekanntli^ kam im '3ai)ve 1804 S(ä)iner nad) Berlin. 2lls er in bie

Coge trat, - es rourbe bie Sraut Don 2Jlef[ina gegeben - emppng i^n

bas DoIIe ^aus mit einem Jubel, ber nid)t enben toollte. ?llle oI)ne 3lus=

nal)me, IRänner, Jrauen, jung unb alt, ftanben von \\)xen Sitjen auf unb

begrüßten ben gefeierten unb tiefgerül)rten 1)id)ter, ber nad) bem Sd)Iuffe

bes ,'Sd)aufpiels burd) eine lebenbige, il)n abermals mit lauten 5reuben=

bejeugungen jurufenbe (Ba[je roanbeln mu^te.

©ro^ mar bie Segeifterung ber berliner, als Gd)iIIer Dom 1. bis

17. 2Rai 1804 in Serlin iDeilte. "Die Königin 2uife empfing i^n, 5ufe=

lanb, 5id)tf- 3fflanb, 3elter toetteiferten in allerl)anb gaftlid)en 5Seran=

ftaltungen. 2lud) beim springen Couis Jerbinanb roar Sd)iner ju (Ba[t

(5. ÜRai), U)ie es in Sd)iIIers lagebud) l)ei^t. "Bor allem feierte 3fflanb

Sd)iller huxi) bie 5luffül)rung feiner IBerke. 3n ber „*ßoff. 3tg-" com 3. TOai,

bie Sd)iners Einkunft melbet, fte^t unter ber 'iRubrik bes Äöniglid)en

Dtationolt^eaters: ,,i3eute: Die ^Räuber", ,,!IRorgen: "Die 53raut oon 5Jleffina".

S(^iIIer roo^nte ber 33orftenung bei unb rourbe mit freubigen ßui^ufen

bctoillkommt. 2Im 5. 5Jlai unb 12. IRai rourbe ,,'Die Jungfriu ^on

Orleans" gegeben.

3n ber „5öoj|. 3tg-" com 10. ÜJtai finbet [i^ bas folgenbe, uns I)eutc
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/^

^ \
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'>K.

Srieörict) oon Sdjillcr

im 45. CebcnaJQfjre.

Bas Oi-iahial loucb« im iHai 1804 niil|r£iiti Sd)tUers ^Anfentljalt in ßcdin »oin Birfbtot in fi. ähobemie

t)cof. Weitfd] imd) bec {latnc geseidjnet.

üBebbigen, Sefi^icdte ber Stieater iJeutfi^lonbä. Grnft ^tenSborff, Berlin.
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fd)er3^aft berül)renbe (Bebtd)t, rocldjcs bie Darftellerin ber Jungfrau, TOabame

TOeqcr, alfo feiert

:

„0 f)elft i[)r ()immli[(i)en ßamönen

•Dem [(^niäd)ftcn von Slpollos Sö!)ncn,

Der einer OTetjctn 'n ßoblieb [ingt.

O OTepcrn ! [tcts mirft Bii betminbert

Unb BOn 3Ql)rl)uiibcit 311 3af)il)i"i&fr''

Der Brennen $aupt[tQbt unDergefelid) Jein.

"

Das iöotel be !Ruffie, Unter ben ßinben 23, in bem Schiller rool)nte,

^ic6 bamals im 53oIk5munbe nod) „"Die Sonne", toie Julius Jlobenberg

in „Unter ben Cinben" mitteilt. 5lm 14. TOai (d)Ionen bie Sd)iller=5ejttagc

in Serlin mit ber ?luffüf)rung oon „ffiallenfteins lob" ab, in n)eld)em

Sfflanb ben IDallenftein fpielte. — igennette ^evi^, bie Sd)iller tDäI)renb

[eines Berliner ^lufentt)alt5 im OTai 1804 gum er|ten ürtale fat), fd)rieb

über ben (Einbrud?, ben ber bereits etujas F!rän&Iid)e Didjter, in bejjen Slirfi

ein Ieid)ter Jlor ber 2Bel)mut lag, auf bie Berliner mad)te: ,,(Er lüar oon

^o^em ai?ud)fe; bas "Profil bcs oberen leiles bes (Bejid)ts roar fel)r ebel.

ISber feine bleiche '^axbi unb bas rötlid)e 9)aav ftörten einigermaßen ben

(Einbrudi. Belebten fid) jebod) im Caufe ber Unterl)altung feine Qüqe, über=

flog bann ein letztes !Rot feine 2Bongen unb ert)öl)te fid) ber (Blans feines

blauen kluges, fo roar es unmöglid), irgenb etinas Störenbes in feiner

äußeren (Erfd)einung ju finben. 3d) meinte, er müfje fo im Caufe eines

03efpräd)5 etroa tüie fein *pofa in ber berül)mten Sjene mit i^önig *pi)ilipp

fpred)cn." — (Brabe ein 3al)r fpäter, am 16. VRai, brad)te bie „Boff.

3tg." bie Ü]ad)rid)t oon 6d)iner5 lobe. !Rad) 'Kobenberg lautete eine aus

Ißeimar in Berlin am 18. IRai eingelaufene Mitteilung: „Schiller ifl nid)t

me^r! 5^ad) einem neuntägigen Krankenlager ftarb er am 9. b. Tl. an

einem !JterDen= unb Bruftfieber; er l)interläßt feine IBitroe mit oier un=

münbigen Äinbern." 5lm 22. ÜJlai rourbe im Äöniglid)en ^ationaltl)eater

„"Die Jungfrau con Orleans" aufgeführt, ©iefe Borftellung gcftaltete fid)

5U einer Irauerfeier ber Berliner für Sd)iller. Die „Bojf. 3^9-" 00m

25. ÜJlai er5äl)lt: „3lm S(^lujje biefes in feiner gansen 'Pradjt, Sd)önl)eit unb

Begeifterung gegebenen Stüdies, als 3ol)anna nieberfank, bie ÜBortc fprac^:

„ßurj ift ber S(^mer3, unb etoig ift bie Jreubel"
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als bie 5al)ncn fid) über |ie f)erabfen?{ten, unb eine lange fcierli^c Stille

18üf)ne unb Jöaus erfüllte, ba [ei ber langfam I)erunterroIIenbe Sor^ang,

ber biefe Irauerfjenen I)abe erfüllen roollen, plö^Iid) burd) bas !Reifeen

eines Seiles fd)räg t)ängen geblieben. Unberoeglid) um 3ot)annas 2eid)e

^abe bie ©ruppe geftanben, als ob es eine (Bruppe geroefen um Sd)illers

2Ifd)enkrug. 2Iber aud) bie

brei fd)U)ebenben Jiguren

auf bem '8orl)ang feien roie

in il)rem 51u9f gel)emmt,

tüie Don einanber getrennt

er[d)ienen, um 3U klagen,

ha^ Il)alia unb'Polt)l)t)mnia

il)re 6d)iDefter Welpomene,

bie tragifd)e ÜJ^ufc, ,,uiet=

leid)t auf lange 3eiti Diel=

leicht auf immer" oerloren

l)aben. Sd)iller roar 1804

nad) *8erlin gekommen, loeil

man il)m Hoffnung auf eine

fefte 51nftellung mit einem

(Bel)alte oon 2000 laier

iäl)rli(^ gemad)t l)atte. (Er

roäre gern nad) Serlin ge=

gangen, benn roie er an

Äörner fd)rieb: „es ift bort

eine gro^c perfönlid)c 5reil)eit unb eine Ungejroungen^eit im bürgerlid)en

Ceben." 5näd)tige ^cbel fet3ten in IBeimar ein, um 6d)iller bort 3U galten,

feine nid)t gerabe bebeutenben (Einkünfte rourben aufgebejfert, unb fo inar

es it)m befd)ieben, an ber Seite (Boetl)e5 bis jule^t ju roeilen unb an

ber Stätte 3U fterben, bie l)eute ein nationales Heiligtum ift, in bem kleinen

i^aufe mit ben grünen Jenfterlaben auf ber (Esplanabe in Ißeimar.

Offlanbs QBirken, um ju biefem jurüdsguke^ren, fiel in bie 3f't ber

fran3öfi{d)en !Rer)olution, in bie 3eil ber tiefften Demütigung 'Preufeens bur^

Saranius.
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OTapoIcon unb in bic ßeit ber anbred)enben OKorgenröte in bcn !Befrciungs=

fericgen. afflanb begrünbete fofort bie 6d)aufpiel|d)ule, an beren Spi^c

er jid), 5IecJi unb 5rau Unaelmann IteUte. Sie gab ber Sül)ne üiele grofee

lalente. 3u Sfflanbs Seiten tourbe aud) bas OpernI)au5 beutfd)en 2)or=

Iteüungen eingeräumt unb bie italienifd)e Oper aufgelöft, bie nur in ber

ÄarneDalsseit Dor gelabenem 'Publikum ad)t IJorftenungen gab. 5ßie

|d)a)er auc^ bie bamaligen Seiten auf

bem I^eater rut)ten, [ein 21ufld)tr)ung

roar tro^bem grofe, benn bas Äünftler=

perfonal füt)Ite jid) nad) neuniät)riger

unnatürlid)er ßeitung je^t mit einem

TOale oon einem fd)üt5enben (Bei[te

unb Don einem Wanne feines eigenen!

Berufes gielberoufet geleitet. 3fflanb|

[teilte bas etnfad)e 33ert)ältnis bes

"Prinaipals 3U feinen "Berufsgenotjen

toieber l)er, unb jtoar in geeinigter

unb ibealer Jorni, unb bamit bas

innere (Enfemble ber ßünftler[d)aft.

^Ibermit [d)rDeren Angriffen l)atte

3fflanb es aud) 5U tun; unb fie

finb I)eute nod) ntd)t oerftummt. (Er befa^ (Eifer, Jleife, ©erDif[cnf)aftigkeit.

3lber er gab ber „3fflanb[d)en 5^id)tung" mct)r iRaum als es für bie

Berliner !8ül)nc gut roar, benn jene iRid)tung I^atte einen oielfad) ent=

neroenben (Einfluß. Die Q\de feines Strebens tüaren: Das bürgerli(^e

Drama unb natura)al)re D[Renfd)enbarftenung auf ber Sül)ne.

Die bramati[d)en Did)ter Äo^ebue unb 3fflanb roaren ba^er bie Sterne

am Berliner Il)eaterl)immel
;

[ie I)atten als Dtd)ter mel)r (Erfolg als (BoetI)e

unb Sd)iIIer. (Einen öeinrid) oon Äleift, iic\]m größte IBerke, roeil kein

Berleger [td) fanb, nod) lange ungebrudst blieben, trieb fogar bie (BIeic^=

gültigkeit [einer 3eitgeno[[en 1811 in ben lob ! iRur ÜOten unb Sromberg

Ratten Studie oon il)m bamals gur 2IuffüI)rung gebraut.*)

*) SefjcrjigenstDcrt ijt folgenbc Stimme. 2lls im 3ot)re 1811 (Boett)cs „lalfo"

mit cnt[(^iebenem (Erfolge ausgefü{)rt rourbc, honnle mit !Rcd)t in ber Se[pred)ung gejagt

51«*.
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Offlanbs lalent mar Don Ttaiux norjugsroeifc für bürgerlid)e, nament=

lid) für komi(d)e unb |cntimentale (ri)arakterc beftimmt. ^ber bennod) toufete

er aud) ^Rollen, bie auöer[)Qlb feines künftlerifd)en !8erei(i)e5 lagen, ad)tung5=

DoH gur (Beltung 5U bringen unb nad) bem allniäi)lid)en Sinken oon IDeimars

II)caterrul)m oerftanb er es, bie be[ten lalente bcr klaffi[d)en Sd)ule in Berlin

ju fammeln. 3a, er 30g, frei Don Eitelkeit unb doU unbefangenen Sinns

für jebes kün[tleri[d)e 53erbien[t, nod) ein 3''^^ cor feinem lobe ben genialen

?lebenbul)Ier ßubtnig Deorient an bie Berliner !8üE)ne. So roar biefe tro^

tDcrben: So i{t bie Silbung, bcr Q5c[d)ma* bes 'Publikums fortgeid)rittcn, |o fein Sinn

für bas i)öd)[tc Sci)öne gereinigt unb uerebclt, ba^ ein bramatiict)es (Bcmälbe Don biejer

QEinfad)f)cit, 3irtl)cit unb Jcinbeit mit 9?ul)e, ja mit 2Inbad)t nernommcn unb oft mit

Slusbrückcn bes Seifalls begleitet rourbe." Jlaä) ben 3Iuf5eicf)nungen bes Jgofrats

3. 5). Jeicfjmann, bes Iangjäl)rigen Sekretärs bcr Berliner Ibeaterintcnbons, erl)iclt (Boett)e

in bcn Dal)ren 1790 bis 1810 für bie Übcrfc^ung bes „Xanhreb" 95 loler unb für bas

Drama „Die natürlid)c Iod)tcr" 126 Jaler 16 (Brojd)cn. JJür bie ^Bearbeitung Don

,7^omco unb 3u[ia" forberte (Boctl)c 600 Xaler in folgenbem, Dom 22. g-cbruar 1812

batiertem, an 3ff[anb gerid)teten Sricfc: „OTit bem Derbinblid)|ten Danke, ba^ (Ero. löol)!»

geboren [id) roegen „Komco unb Gulia" bie OJlül)e ncl)men rooltcn, crtDibere id), ba]^ id)

für bas Stück 600 Kttjlr. |äd)iifcf) 3U eri)aUen n)ünld)e. CEs jei nun, ba^ aroölf If)eater

jebes 50 5?tt)Ir. 3al)Icn, ober, n)etd)cs mir lieber märe, ba^ bie Berliner Oberbircktion es

gefällig übernef)me unb an mid) jene Summe im gan3cn cntrid)tete. 3d) roürbc mid)

aisbann t)crpflid)ten, ntemols an ein Il)eater eine ?lb(d)rift 3U geben unb unter brei

3al)ren es nid)t brudicn 3U laffcn. 2Iud) erbiete id) mid), ba auf mand)cn 2t)eatern ber

OTönd) nid)t als foId)er erfd)cincn barf, ben 'Poter 2orcn30 in einen 2X131 3U Dcrroanbeln,

für bicjc I[)catcr nämlid), inbem id) bem TOonufkript, roie es t)ier gefpielt, bie nötigen

Beränbcrungen beilege " Ob bie Berliner Iheatcrbirektion auf biefe ^orberung einging,

ift nid)t 3U ermitteln, bod) fd)cint es ber ^all gemefen 3U fein, benn „5?omeo unb 3ulia",

nad) Sbokeipearc unb Sd)IegeI eingerid)tet Don (Boetl)C, gelangte am 9. Jipril 1812 auf

bem königlid)en a:i)eater roirklid) 3ur aiuffül)rung. (Boetf)c rrürbe alfo, falls „9?omeo

unb 3ulia" nac^ [einem TOunfd) l)onoriert tiiorben roöre, 821 lalcr 16 (Brofd)cn, com

Berliner 3:t)cater für bie brei Studie unb ot)ne „9?Dmeo unb 3ulia" 221 laier unb 16

(Brofd)en erf)altcn f)aben. 5^un finbet fid) allerbings in einer lobclle Don 3:eid)mann

bie angäbe, baJ3 (Boetl)e für 3 Stüde 319 Jalcr 4 ©ro[d}en erl)alten l)ätte, es [inb aber

bamit bie Studie „Waf)omct" (mit 97 latern 12 (Bro[d)cn be3at)[t), „lankreb" (95 laier)

unb „Die natürlid)e 2od)ter" (126 laier 16 (Brofd)cn) gemeint. Dann jtimmt's. 9?omeo

unb 3ulia mufe, ba bie 2luffül)rung in bas 3at)r 1812 fällt, aus ber 5onorarbered)nung

bcr 3al)re 1790 bis 1810 ausfd)eibcn. Übrigens ift es be3eid)ncnb, bafe in ben 3al)rcn

1790 bis 1810 nid)t ffioet^e unb Sd)iller bie beliebteften Mutoren ber Berliner Bül)ne

tDorcn, [onbcrn ßo^ebue unb 3fflanb. 9}ad) Ieid)mann5 Slufseidjnungen crt)ieltcn in

jenem 3eitraum oon ber Berliner 3;i)eatcrkaffc an J^onoraren: .So^ebuc für 46 SBerke

4279 lalcr 11 (Bro[d)en 7 "Pfg., 3fflanb für 35 2Berkc 2733 laier 4 (Brofd)cn, Sd)iIIer

für 9 SBerkc 1145 lalcr 3 (Bro[d)en 6 «Pfg.
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3fflanbs Jpiefebürgerlid)er !Rid)tung bod) biejcnige, roeld)e ber ibealen

Äunjt roieber i!)re Zoxe öffnete. Jreilid) rourbe 3fflanb baju getDi||er=

ntQ&en genötigt 'öuxä) ben fireis oon Äünftlern, bie er um \\i) Dereinigt

f)attc. So roar J'^cf! bas für Sd)iller, roas (EchI)of für ßeffing unb Scf)röber

für SI)afeefpeare gctoefen. Dieben 5^^* aber ftanben, roie tnir rDijjen,

5Jlattaufd), bic Un3elmann, fpäter bekannt als Jrau *Bett)niann, eine Mnftlerin,

jlfflanbs JDof)nt)aus in JJerlin, Sicrgartenftra^e 29.

gleid) gro^ in ber komifcI)en, trie in ber tragifd)en Wufe. Sie inu^te, roie

keine jUDor, ben Sd)iller[d)en *ßer5 gu bet)errfd)en. DJIit (Boet^e unb Sd)iIIer

burd) ein (Baftfpiel in üßeimar befreunbet, Dert)alf 3fflanb mand)cm Stü*e

Sd)iller5 in Berlin gur mufter^aften.2Iuffül)rung
; fo roar für ben „3Banen=

ftein" [eine 3nf3enierung bauernb Don 3Bid)tigkeit geroorben, roeil er in bem

iöelbenfpicier Jlc* über ben beften ©arfteller bes Jrieblänbers oerfügte.

3fflanb roar au^ eifrig bafür tätig, ha% Schiller nad) Berlin berufen rourbe.*)

*) iibet Sd)i[Icrs Berufung nad) "Berlin bringt ber 3rDan3igite Sanb bes (Boctl)e=

3al)rbud)s intcreffante Mitteilungen. 3n ber 3iieignung feines Sriefn3ecf)fels mit Sd)il[er,

bie (Boctf)e am 18. Oktober 1829 an ben ßönig Cubtnig I. Don Sägern ricl)tcte, I)atte er

bie Uber3eugung ausgcfprodjen, roie fel)r bem abgefd)icbenen Jreunbe bas „(Blüdi, (Eto.

TOajcftät an3uget)ören, tnäre 3U roünfdjcn gcrocfen . . . Sein "Dafetn trare burd)aus er«

leichtert, ^äuslid)e Sorgen entfernt, feine Umgebung erroeitert, berfelbc aud) mol)l in ein
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Ijcilfamcres bejfcres Alimo ucrjet3t iDorben; [eine Sltbcilen f)ätte man baburd) belebt unb be«

fd)[cuntgt ge(el)en." (Boetl)es lagebud) nerjeidjnct am 13. Slpril 1830: „Stoeitcs Sd)tciben

pon 53arni)ngcn mit bem "Pteufe. OTaiiifcjt gegen meine 3ueignung bcr S(i)iller|ci)cn Sriefe

an ben ßönig doli 'Bapcrn. Unbegreiflictiheit eines [old)en Sd)tittes." tiicjes „'Prcu^ifdje

OTanifeft" bejtanb in folgenbcc von bem Staatsmini[ter o. Sct)me erlajfenen unb in bet

„"öo[[i[ci)cn unb 6pcner[d)en 3si'"''9" "om 21. älpril 1830 abgebrudtten, gegen (Boctl)es

IBibmung gctid)tcten Scrcc{)tigung : „Die Sucignungsidjrift bcs §errn Don (Boetfje an

Sc. OTaieftät ben fiönig oon 23ai)crn, uor bem Ict3tcn leil |eincs Don i[)m l)erausgegebcnen

StieftDed)|cIs mit Sd)iIIcr, enti)ält einen mittelbaren ItortDurf jür bie Jürjten Dcutld)«

lanbs, roelcl)e 3fitgeno|[cn 6d)illers maren: bo[5 nämlid) lel3tcrcr hcincn Bejd)ü^ct unter

il)nen gefunben t)abc, burd) beffcn <Bun]t iljm bas Geben crt)eitert, bem Saterlanbe aber

[eine (Beiftestätigheit länger erf)altcn morben toäre . . . 3n einem (Befüi)Ic, bas alle meine

ilanfasleute mit mir teilen roerben, mage id) es, bie amtlid) nur mir bcftannte Iat[ad)c

3u allgemeiner Kenntnis ju bringen: ba[3 unfer allcrteuerlter Äönig, Sd)iIIcrn, als bie[er

ben TOunjd) geäußert f)attc, [id) in 'Berlin nicberjuladen unb be5f)alb nad) *potsbam ge=

hommcn roar, aus allert)öd)[t eigner "Beioegung ein (Bnobengct)alt von jät)rlid) 3000 5?.=If)Ir.,

nebjt freiem (Bebraud) einer §o[equipage 3uge[id)ert f)attc. 91ur bc[[cn nad)l)er erfolgte

ßranh[)eit unb früt)3eitiger lob t)aben ben großmütigen TOonar(^cn unb unfer engeres

SJaterlanb um ben Q3or3ug gebrad)t, in Sd)illcr einen ausgc3eid)neten "Preußen mehr 3U

3äf)Ien. Berlin, ben 22. OTQr3 1830. v. Seqme." 'JBeitere (Ein3ell)eiten über [eine 'Der.

l)anblungcn mit Sd)iller im '^al)X(: 1804 gibt ber OTini[ter u. Sct)me in einem Sd)reiben

an ben Herausgeber ber „.5aIItid)en 2iteratur3tg.", "Profellor (E. (B. Sd)üt3, u)eld)es bas

(Boeti)e-- unb Sd)iI[er=2Ird)i0 1893 ertnorben ^at. Olur einige intcrcffantc Stellen feien

l)ier aus biefcm Sd)reiben mitgeteilt: „1804 mar Sd)iller in Berlin, um einer "Bor.

ftellung [eines ,,ZeU" bci3UtDol)ncn. 'Bon ba aus ham er auf einige läge nad) 'Potsbam,

tno id) bas 'Bcrgnügen l)atte, (einen 'Bcfud) in Begleitung feiner (Bemal)Iin unb 3a3eicr

Söl)nc in meinem 5au[e 3u empfangen." D)üd)bem v. 25. nod) mitgeteilt, baf3 ber "Ber'

trag mit Sd)iner besüglid) ber 3000 ?ttl)lr. ,,gon3 feft mit it)m obge[d)lo[fen rsat", fäl)rt

er fort: ,,(Er bat nur, bie Shisfertigung ber Sefcl)Ic an bie 23el)örben unb bie omtlid)e

Sehanntmad)ung fo lange 3U fuspenbicren, bis er bie Sluflöfung [eines 23crl)ältniffes in

2Beimar mit ber erforberlid)en 3Qrtl)2i' betoirkt l)aben mürbe. (Es i[t ^war: roaljr, boß

na(^ [einer 'Jlbreifc keine 'Jlnseige oon il)m eingegangen i[t; bie[c6 StilIfd)tDcigen konnte

aber keinen 3o)eifel in mir ernjcdien, ba es [id) aus [einer balb bebenklid) geioorbenen

firänklid)keit, bie aud) [d)on im Jrübiabr 1805 [einem Geben ein (Enbe mnd)te, erklären

liefj." Die 'Berid)tigung Sct)mc6 [anbte "Baruljagen v. (En[c am 16. Slpril 1830 mit

[olgenbcn, im (BoetI)e=3aI)rbi'ti) Don 1903 3um erften Wale peröffentlid)tcn Seglcit;

morten an Q3oetl)e: ,,(Ea). ffireUen3 l)abe id) im 'Jtamen unb 'Jluftrag bes igerrn Staats=

minifters d 'Beqme bas anliegenbe Slot* ber 5alli[d)en ßiteratur3eitung, roeldjes in Be.

treff Sd)illers einen merkmürbigen 31uf[d)Iuß mitteilt, in tief(ter 'Berel)rung 3u über«

rcid)en Igier i)at bie Sad)c allgemein ben angenel)m[ten QEinbrudi bcroirkt^

mon i[t bei fo oielem Wul)me bod) bejonbers auf biefen eifer[üd)tig, bas "Baterlanb gei[t=

erfüllt, geiftebrenb unb gei[tgea)innenb 3U [el)en, l)ier aber ojerben 3a)ei mäd)tige

(Empfinbungcn, u)eld)e (id) für "Preußen unb für Sd)iller crl)eben, sugleid) befriebigt . . .

2Bir [el)en bal)er bie 3ln3eigc bes 5errn v. Beyme als ein burd)aus erfreultd)es (Ereignis

an unb l)offen, [ie roerbe uns aud) bei ben auslänbi[d)en 5?ad)barn nur (Bun[t unb (El)re
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6d)illers Stüdte I)atten übrigens Don bem bamaligen Itterarifd)en Scrliii

oielfad) eine I)erbe unb abfällige Kritik ju erbulben. 51ur ba5 'Publikum

baäjie anbers.

1CäI)renb ber fran3öfifd)en 3nDafion follte fid) bas Sci)aufpieII)au5 auf

Sefel)! bes Stabtkommanbanten „La societe dramatique et lyrique

allemande de S. M. le roi", nennen
;

aui) tDurben bie SSorftellungen in

fran3öfifd)er Spracf)e angekünbigt

tote nad)foIgenbe 53enefi5ankünbigung

ber DDIabame Sd)icJi 1807 jeigt: Lundi

le deuxime fevrier on donnera

pour benefice de Madame Schick

pour la premiere fois; Faniska,

opera en trois actes, imite du fran-

^ais. La musique est de Cherubi ni.

Les billets pour de loges intimes

et Sieges fermes se vendent chez

Madame Schick, Unter ben Cinben

'Jlx. 26, au second.

^Im 22. September 1814 ftarb

3fflanb, unb mit i^m enbet eines ber

ru^moollften ßapitel in ber (Befd)id)te

bes ^Berliner Äöniglid)en Sd)aufpiel=

Kaufes. (Ein 3al)r lang fiil)rte ein ,,!Regie=Äomitee" je^t bie (Befd)äfte, bis

51JaCi. Scljick als X)ianQ.

loedicn, in jcbcm Joltc |ic[)t man, uioriti mir einen 2tn[prucf) auf |oIcf)c I)cutigcs loges

3U lct3cn roünld)en. 2lud) Se. Wajejtät ber i^önig f)abcn ber Sact)e ben gnäbigjten 2lntetl

bescugt unb ^crrn u. Seijme für [eine 3lufnierh[amheit^be|tens banlten lajjen. OTögc jid)

nod) mancf)es §citre bamit Derhnüpfcn!" - 3n einem Gci)rciben on 3elter am 29. Slpril

1830 nennt (Boetfie bos Sci)mejci)c ,,OTanife[t" — "Publthonbum: ,,2luf bos "Pubühonbum

I)abe nid)t6 3u ercoibcrn. Ceiber erneuert |id) bobei ber alte 6d)mer3, baf3 man biejen

Dor3ÜgIi(^[ten OTonn, bis in [ein 45. 3al)r, [id) [clb[t, bem 5cr3og oon 2Bcimar unb

einem Verleger übcrUcfj, rooburd) if)m eine, 3roar mäfjige, ober bocf) immer be[d)ränhte

(EEi[ten3 ge[id)ert toar unb i^m er[t suletjt einen breitem Suftanb an3ubieten bod)te, ber

il)m früf)er nid)t einmal gereift getBe[en roäre, nun ober garnicl)t mct)r in (Erfüllung

ge^cn honnte."

äBctbigen, fileft^icjle ber £l)eatev 2ieutfd|lanS)ä. 12
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5ür bie berliner Sül)ne fehlen [o bie Qzxt einer glänjenben Stellung

gekommen. Das „Söniglid)e !nationaItl)eater" iDurbe in ein „ßönigli(i)e5

jr)oftI)eater" oertüanbelt, unb ein i^ofbeamter trat an bie Gpi^e beiber

Sül)nen, ber aud) bie bi5l)er jurü&gebrängten §otfeftlid)keiten mit ju leiten

I)atte. 60 oer{cf)rDanb bie fd)licl)te !8ürger!icf)heit eines 3fflanb non ber

igiraf Don 33rül)l- ^ugupe Crdinger.

Sü^ne, bie jid) je^t mit 'Borliebe ber Oper unb ber großen Iragöbie unter

Aufbietung eines größeren Cujus in "Dehorationen, !Requi[iten unb Äoftümen

5ua)anbte.*) (Braf Srül)l f)atte (Boetl)e, JÖ^rber unb 2Bielanb in QBeimar

gu 2el)rern gel)abt. 60 oerpflanjte ber neue (Beneralintenbant ben ausge=

fprod)enen Sinn für bas {?lafjifd)e Drama Don 2Beimar nad) Berlin. (Er

l)iclt bas Il)eater in 55erbinbung mit literarifd)en (Broten, namentlid) mit

(Beetee ; er fud)te l)öl)eren 3a'ed?en gered)t 3U roerben, fo ba^ bie Srül)lfd)e

(EpDd)e nod) l)eute als bie Dornel)mfte, roürbigfte unb glücftlid)fte gilt. (Braf

3rül)l Derftanb es, feine Sd)aufpielhräfte ju fd)ü^en unb gu pflegen. Unb

*) Ber fionsler SJüt[t igarbenbcig gab Srüf)I bie TOotle mit auf ben 2Beg : ,,OTüd)en

Sie bas be[te Il)eater in 'Deul|d)Ianb iitib bau ad) (agcn Sie, roas es hoftet."
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Cubroig Deorient.

§aupl|i^ bes bekIamatorifd)en, bes rl)e=

torif^en Sd)aufpiel5. Der IBeimcraner

<piu6 ^lejanber 5BoIff, ber §auptDertreter

ber kühlen rl)etorifd)en 3^id)tung, toar ber

rid)tige Wann, um bie Umröanblung bes

3fflanbfd)en H)eakrs ju förbern. ^Ulein

ein glüd?lid)es, au5gleid)enbe5 (BegengerDid)t

gegen bie (BoetI)ifd)e Sd)ule bot in reichem

5Jlafee Cubtoig IJeDrient.

60 rourbe bie berliner lBül)ne unter

bem (Brafen Srül)! bie erfte Sü^ne it)rer

3eit, unb bie größeren unb kleineren %«-

jibensen T)cutjd)Ianbs beeilten jid), freilid)

nid)t immer mit bemfelben (Erfolge roie in

Serlin, it)re It)eater in §ofbül)nen, mit

Äammerl)crren unb ^aoalieren an ber

Spi^e, umsuroanbeln.

tDeId)e Äräfte l)atte er ! Unjcl'

mann, 3frau Stid) (Jpäter Jrau

Crelinger), 2emm, ba5 1öolfffd)e

(Et)epaar, biefe Cieblinge unb

eigentlid)ften Sd)üler (Boetl)es,

bie Betl)mann, "t^xan Unjelmann

unb cor allem ßubroig 1)eDricnt,

biefe bämonifd)e (Benialität, biefen

(Blanjftern bes bamaIigen*Berliner

It)eater5. (Es lag in ber 2Ibfid)t

Srüt)l5, bie alte Sd)aufpielfd)u!e

ber (EA, Sd)röbcr unb 3fflanb ju

erfel3en, unb bicfer *pian rourbe

burci)gefül)rt. Berlin roarb ber
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Jebbigen, ©efi^i^lte l"v Sweater DeutMlanSä. Ctnft gtenSborff. »erliit.
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Die glei^jeitige bra=

matif(^e'*Probuktion freilief)

bot im ganjen unb großen

bem 'Berliner Spielplan

nid)t5 Sebeutenbes. Die

Sd)i(Jifalstragöbien 5Rüll=

ners, ^outoalbs u.
f.

m.

I)errfd)ten oor, unb mit

bem ^ai)xe 1824 geiücinn

!Raupad) bie Ober{)anb.

SI)afeefpeare, Sd)iller unb

©oetl)e, 3fflanb unb Äo^e=

bue blieben bal)er bie (BIan5=

leiftungen bes ^Berliner

!Repertoir5. Darftellungen,

u)ie [ie bamals Don (Ealbe=

rons „Derftanbl)afte^rin3"

- ÜBolff fpielte barin bie §auptrolIe

- „Das Ceben ein Iroum", oon

(Boetl)es „3pl)igenie" unb „3;ai|o"

namentlid) burd) Deortent oon ben

meiften Sl)akefpearefd)en Studien

gegeben njurben, finb in gleid)er

53ollkommenl)eit kaum jemals roieber

erreid)t roorben. —
*lBir l)aben jum Sd)luö unferer

Setrad)tung ber 'Brül)lf(^en (Epod)e

nod) jiDeierlei 5U eriDäF)nen. 2ll5

!Regi[feure, be3iD. als artiftifd)e Di=

rektoren bes Sd)aufpiel6 loirkten

in ber 3eit Donl815- 1828 (Epper=

ftäbt, IDei^ unb Statoinskt) ; als

3Jlufikbirektoren unb Äapellmeifter

yßeftaiUe auf Öen TJeubau öcs iJgl. Scijaufpiedjoufes.

3nc&aiUe auf ben "ileubau öes ügl. Sdjoufpicll^aufe».

S<i)'mM.
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5 Carlsberg.

(Starb ali (Dpfcr bis »ranöes im iiönigl. Sdjaufpieltjaufe ju »erlin om 29. Juli J8J7.)

äebbigen, (Sef(^i*te her t^tatn ä)eutt*Ianbä. Srnfl grciiäborff, «erliii.
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©ienjiaa, ben 29. 3u(p 1817.

f) i f 91 fl u e f r,
?rauftfpicl m 5 Slbt^eilungen, bon ©(^tller. Jüt l>« 55ü^ne bearbeitet.

^ e r f n e n

:
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bcr Oper : Jlambcrg unb Seibel, Spoiitini ((Beneralmufihbirektor üon 1 820 - 1 843)

iinb Sd)neiber. 3m brüten 3af)re ber 5ßrül)ljd)en 'Berroaltung, am 29. Juli 1817,

roar nad) einer *probe Don Sd)illers „!Räubern".bas Don £. (B. 2angl)an5 er=

baute „Äöniglicf)e Sd)aufpieII)au5" ein !Raub ber flammen geroorben, unb

wurde mtordern ^c^ten^uiußyand ^nncr fSO^

welc/m durch tmni/i^i^i^'^My'MVi^.rh/u/^^a'm Qph,3ili JSf7,

^uääa^ f2 ll/ir oMrante . t^^cne^yi^erug^iehe^hj^jtad

ießimefi tm^eßen^A^ den'/nsJera/^Sau/ . uao>f/^n.

truaen die o6e/Y •^^^ei^tuia) d^e/^en de^n zei^K^

cAarTimerkerfn Qrc^en C^arl ocn d^rü/U

.

^:^en c/üif2 zum rieue^ cÖau hatde/^ GeAeime {yaen

'SyOaurcd/i f^cAui^eluiäix^^n ,uti^ ifi /ermnckina

^rt€</'fm a//en 9AeUen aujotcßicArC.

(ßrunöfteinsurkunfe öcs jeftigen ^gl. Sd)aufpiel[)aufe6.

mit il)m ber hoftbare Junbus m\ i^ojtümen, 2Baffen unb 1)ekorationen.

Äönig Jriebrid) 1ßilF)eIm III. aber gab foglei^ ben !Befel)I, ein neues (Be=

bäube auf bem (ßensbarmenmarfite aufjufüfjren. Sd)inkel erbaute es im

gried)ifd)en Stil Don 1819-20, unb am 26. Wai 1821 rourbe es mit

einem Prolog Don ©oet^e unb einer 5luffül)rung feiner „3p^igenie", beren



6Dnnabfnb^ Den 26. ^at) 1821.

3ur (Eröffnung k^ fonigl. iifiien Sfoüfpicl^oiife^:

Prolog,
gcbiditci von Prthr; ,i3ffprcrt)fn vpn ?ft?a^c^n1^ ©nc^.

^ppjgfiiif' auf Zmtil
Sitaufpifl 111 T ?lhthtiluncitn, »Dil ©örb:.

^ c t f 11 f n

;

3pl)'8cnic 5(Ia^. TSrrf.

£l)i>aß/ Äonig ttt Sauriw ^r. Seinm.

£)rfft ^r. ISolff.

5>i)I(il>cä i)r. Än'iiicr.

ai fn3 $r. 'IBaurr-

U n ^ j u ni (£ r Ü t II m a 1 c

:

I> i f ^ D f f n = 5 e f

.

Salltt in 1 Slufjug. gür CaS Äömc)!. «Si^aufpid ciiigfriditct oom ^allcmioiftct Ztllt. SÄufi! Dom
Äoiiiii'i SWofif-Oirtcrcvr 6. ?i. ©dinfiBer.

5) f r f f> n c n

:

Sit SUirtn.S« gSUf Ctmlfre,

3l)tt ÖcfwtüMDtD lülic tHuini «im 3(ftn« 9»Uc. SJiiif*.

Otciot ^ll(. Üampcrt

JKmct unc JiijtjtfislQt Bt« ISmiicn gSBt ©immd *t ©mj« ^i Cocii. 'itSt.

^tpmpbm C« perf4)it&tTUn dioftiurtfn , im Sflol^t Ott ^Cf

£i<bc»95net.

^et 3nl)üU Dtl %a'i(i« ift ßt 2 ^tofdicn ar. Otn ©nqipgfn lu Ijübrn.

Du XitcowOTn iura -pfolog )|t nad) amabt Otf J3(rrti (S«l> ObttsSaoiull) iÄ4io!«l nun titm »iiiim Stci>iiiri)iJ»''II>illlt ^iurrn ®ro|>lu«

Imi "SVcoraiion (uc 3l>^l3I^lll Ifl «ad) elmt ScKttiLOä C« ^itni <Sih Mai^ ©tijmt« vm Ctn AJni.ql SecMOliooj.aJialctn 4xi«.t St^la
imO ö;rtl ^tnnlr

5>it 'SKotuuon lum iBoUit ift »cn Jjirtti Sronu» (iiitMjn« unt stmoll.

greife bct 'JJIo^e;
€in ^illtt im 'Datrcitt 12 &c. (£in bullet im Parquü 10 ör. ein IßiUet jtu einer ^arflUft-.£o9c,

ju einer Soge DtB Äoniglidjtn "iSangee un^ <um ?5akon bcß Äoniglicbcn Wongtö 1 iRtfelr. €in Söilfct jura

SBnlron ^e6 erilen Dränge« 1ö @l Cm £o9cn-.53illei brö crjicn Qtangs« 12 ©f. &a ^oßen ®üle£ DcÄ

iipciteii Siaiigcö 10 (br. 3mpDitl)catcr u ©r.

3m £)pcrnl)aiife fein @ct)aufpicL
^

Sinfang 6 Ui)t<y ^nit na* 9 Ul>r,

JDic erofnuna ber Eingänge ifl um 5 U6t
eint 2flße6>Äa(fe fint>et -^xnu Jil*t ftart.

£rfter- (Tfjeaterjeltel 3ur Eröffnung de» je^igen ^önigl. Sdjaufpielljauree.

SBebbigen, ®ej(^id)te bet I^eoter Seulfcfilanbä. Srnft grcnsbovff/ Serlin.
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litelrolle oon Qluguftc Sttd) I)tnreifeenb borgeltellt rourbe, rotcber eröffnet.

Das ©ebäube ift eine großartige Schöpfung ber Saukunft. Tiie große unb

breite 33ortreppe, bie ionifd)en Säulen, tDeId)e bie *Bort)aIIen bilben, ertpecfeen

X t m Ä D m r f f r

Herrn Beckmann
am •. V»cll IMS.

V^^infD flirttn «Dt PtiVo -

Ci !rii<tl »r« Jtummftl iHa^r,

SBtnn Beikmann's titn ttt Scutfi

?lni -^Biijoni riaadii' —
OJ qujii' una tifT — (I qii.itl unl (on'

TO't fübllrn T(,n an \,tim Oll. —
ST-tt butif bat gr^44l|

Cm Beckmano, i« fin Bfckmann
J^dt SlDrt flut flctnacbtr

Ä«um fftiiml Wi l'inj qr^.'.jin

3(1 man&it .(nr triiira

In t^mpl unb -Cefl titflpam

9ta<6 (h1glan^ unfi bit £4(ctl|

— O ttdit.r .ftüitgoiiiB'

Wii Beckraaoo, |a mn Beckmaan
itm &„Tt, £ibortu«.

«San (»ti auB airrn 3fiira

T'rt siOBtn HÜDTitir Mrl.

3'|> Fttt^l flr (D bdilttn

linfl tinrd BfrcbmaiiD's er>'i;

!( Ärad, tit iboi 0sii ftta\il jsb

6i( 1« (üt un« (in 3aub(Tfl4b —
Sim Q'ift nn triftit Sann;

Xit Becinnatin, \a in Becknann

3fl m<t Zali«nanl ~

8"( unfttn imlfftm J^ajin

©tn rr>n fpcftdrnfiom

•frlnfürtti unl htagtn.

l(t uift'n Wbfin t<[ («ircBtin;

öDit nijBiin tfur, gai bfurfij unl inn,

«rfunttn ^UlSpcmiffcl «n -
Cn Beclcmaiui Qirbt tm S^maut _.

lErum crdbn mir un(mn Beckmaon

Sin fcafligtl „.grtauC"

ungeteilte Serounberung für bie Antike. 3n ben erften 3of)r3ef)titen bes

19. 3al)rf)U"berts beftimmte Äönig Jriebrid) !IDiIf)eIm III. meift felbft bas

IRepertoir ober es rourbe i^m bod) unterbreitet.

Das 3af)r 1824 ließ übrigens in ^Berlin ein neues, brittes 2I)eater,

bos „Äönigftäbtifc^e 3;i)eater", in bcm (Eerffc^en ^au\i am ^lejanber«
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pla^, na\)e her neuen Äönigftrafee, erjtef)en. ©er el)emalige Kaufmann

^riebrid) (Cerf l)atte mit 5Jlül)e unb Cift, gegenüber bcm 'Prioilegium ber

{?öniglid)en Sd)au|piele, bie Äonsefjion ju einer neuen i S(i)aubü^ne im

3a^re 1822 5U erringen gemußt. (Etlii^e (Belbmänner, rote «öerj Seer, ber

53ater bes ßomponiften OTet^erbeer, ber Slftronom !IDiII)eIm Seer unb ber

Sd)rifljteller Wid)ael Seer, toaren ÜJlitglieber bes ^htienunternef)men5. 3n

bem „Äönigftäbti{d)en

'

Zi)eakr"

rourben befonbers bie 2okaIpo[je

unb bie Oper gepflegt. Der Äo=

miker !Bccf?mQnn unb [eine ÄoI=

legen Sd)melka unb *PoIk I)atten

glän3enbe (Erfolge, unb als f)en=

riette Sonlag , roelcfje fid) bie

königlid)e It)eaterintenban3 t)atte

entgel)en laljen, für bas „Äönig=

ftQbtifd)e 2I)eater" als Dioa ge=

roonnen rourbe, ha erreid)te biefes

eine nie geahnte f)öi}e. Äarl

Don ^oltei mar bamals 2\)ea\er=

bid)ter unb Sekretär besfelben.

2lls Henriette Gontag fid) mit

bem (Brafen iRoffi aber Dermäf)lte

u.nb Serlin oerlieö, ha fank aud) bas „i^önigftäbtifd)e 2l)eater" [d)nell roicber

Don feiner iööl)e ^erab, bis es im 3al)re 1848 in bcn allgemeinen 2Birr=

niffen roieber einging. Der 23. Dejember 1847 roar für bie ^Berliner I[)eater«

gefd)id)te im allgemeinen ein ebenfo interejjantcr roie Ie^rreid)er (Bebenktog.

21n biefem läge rourbe im „ßönigftäbtifc^en Idealer", na(^bem Daoib

.Salifc^ auf bem 2f)eater 5U Sd)öneberg mit feinen Kleinigkeiten „(Ein Billet

Don 3cnnp Cinb" unb „^err Caroline" bereits bie Feuertaufe bekommen

I)attc, 5um erften !IRale eine ^offe „(Einmal^unberttaufenb leufel" auf=

gefüf)rt, unb bamit begann bie neue 3«'^ für bie Serliner ßokalpoffe. Sier

trat gum erften DJlale bas poIitifd)e (Eouplet gutage, bas ber Sreslauer

^anblungskommis Don ber Seine mitgebra(^t ^atte. !ßon bem Direktor

J<arl oon Jrioltei-
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iZJ>crm id) am {^«uJiflcn T^ige, oB am ^nbc meiner ^orlcfiingen out ^«tiüergart;

g«ncn 2Bintfr jiin'icfblicfe, fann ic^) mid) einer gewifffn freubigen $Hä()rung roobf

nict)t ernu()rcn. ^erfrauen auf bcn immer regen (Einn ber 55effern für boS

S8e(Tere in ber '»Pocfie, paart fic^ mit inniger ©onfbarFfit fiir bie meinen 23es

ftrcbungen qefcfcenffe 1t)fi(nol)me; eine Tfeeilna^me bie micjj um fo mefer jur

(Jrfennilict)feit oerpflictjfef, alö id) fie rocber forbern noct) erwarten — faum

hoffen burftc.

gremb unb ot)ne Jreiinb in iSerliii anPommcnb, blicfte icfc fcbücbtern in

biefcr großen <Biaht um midi) b«r. ^aum tjotfen einige bramafifcfce ''Berfucfce

bie man nacjjficbiig aufnahm meine J^offnung be(fbr, faum Jjatfe ic6 in bem
eblcn itrcii'e Uinaiiid) gcbilbeter "üKonnfr Jreunbfcfcaff unb 23ele()rung gefunben/

a\6 ein ungefcieureö Unglürf über mict) tarn unb mir — n>enn au<b nicfcr ho6

i^eben irj. feinem inncrflen Jlcrn ^u brccfccn — bocfc ifbe lebenbige O^egung Ott

bem 5Bobnort meiner Reiben unmöglict i" macten fcfcien. — ^6 nJoUfe nur

roenig frommen, baß micfe ein unermarfcteö ©efcfeirf an eine frifct unb fröblic&

emporblübenbe Äunflanftalt fniipffe; benn ob gleicfo b'fr meiner Xbäfigfeif ein

weitfö gelb geöffnet roar, fo fiibrle bod) 2llJed micfc auf bcn unerfe^ficfcften

'»öerlul'l iurCicf unb icbem ©elmgen meiner fleinen iemübimgen für bie 23übne,

»rar ein bittrer 2I?oment ber (Jrinnerung an baö 2Befen melcfceö oucfc ber Sü^ne
geborte beigefellf. ©o blieb mir — ict) fann eö nicfet leugnen — biefe <^tabt

an oicifdifig glücflicfcen (Jrcigniffen reic^, fem erroünfcfcter ^^lufentbalt. X)er

tjerannabenbc ißinfer mad)re in mir unb meinen ©efannfen oufß neue bie fcfcon

früb'r gebcgte^bee: cffentdcfcer bramatifcter ^^orlefungen rege, ju welcfeer eme

in '»))rioatiirfeIn belobie Q^irtuofitdt beclamatorifcb-bramatifcben ^ortragö, tit

(töeronlaffung gegeben batte. 5Benn fcton meine Si'fuibe biefer 5}irfuofifdf

Jöebeutung genug ^utraufcn, mict) mit berfetbcn oor bai grögere ^ublifmn voa»

gen ju bürfen, fo borte ic6 bocfc nietet auf, mannicfcfacfee Sebenflicfcfeiten ^u ^t*

gen unb ber ©ebanfe an alle bie|enigen welche Xiecf gebort ^aben, öerbunbeti

mit (einer oielleicfct (irdflict)«") d^^d)t oor bod{)aff abtreif?nber ^ritif liegen mict

lange fcfervanfen. ©en 2luöfctjtag gab — wie immer in folcljen Jdllen — ber

«KomeiU. Unmittelbar nac^ Söeenbigung tinei ©^afcfpearfi^ett <^tMe& it:'.

S(f)lugn)ort <£arl v. $oltcis bei Scenbigung feiner Oorlefungen 311 Berlin am 7. 'Jfpril I82S.

fflebbigen, eefi^i^te bec Z^eotcr Seutfi^Ianlii. Ernft Jrcnsbsrff, Salin.



jtreife gfbirbcfct greunbe, traf kl) eilige 3(nfialfen jur öffcnflrdjen tQitannima^

(fyatig unb fc^on bcn ylen DHobcr begann, roa& im ^Üngiift nocl; in weitem

gelbe fc^ien.

' Jioöntc id) fögen toelcbeii (Finbrucf t6 auf mid; gemacht ^af, mtln Untix-

nc^itten t)OU allen Seifen geförbcrf, mid; in jebcrSejiebimg unferflii^f, gehoben

iu feb«tij fönntc tcf) fagcn roh fö mein gan^cö Sßefen crmufbigt unb jeben

Zweifel flm ^ublihim unb bcffcn Öicgfamfcif niebergcfdjlngen I;atl! UlUroocbenf;

fic^ in bcm f4)öiicn Greife yooblwoücnber ^orer unb Hörerinnen, immer mit

berfelbcn greunblictjEcit befrad;tef, mir berfelben ^iliifmerffamPeit gcborf, mir bcm^

felbcn SBoblwotlcn berfelDen (?mpfnnglid)fcit entladen, fcbien id) wk burc^ 3«"=

ijerei unter lauter greunbe ocrfe^f, fdjien feir iSjöbrc« bi«r S» .^aufe, baffe (bcr

^eimatblofe) eine ^cimatb gefunben. ©enn no Ol bic ^cimafb ber ©ciRcr

nnb ^erjen, wenn fte nic^t kx bem ©aale mar, roelcber nnö umfd;(o{5V 29enn

fte nicbt auä ben klangen ewiger ^oeten, bie gemeinfc^aftlijt) geiioffen unb üfr=

ftanbett ein magifdjeö ißanö ura ung alle fd;latig.cn, ^u unö fpracb?- Unb ba^

'md}t nur id) biefcö ©efilbl Oegfe unb bewabrfe, baö jiellfe fid) mir am f4>önfJen

bar, atö am <Sd)IufTc beS erjlen Spfluö bie ^^ufforbernng <m mid) 'erging, nod)

einen ^weiten ja wagen. • STud). ba^u fonnrc id) foum bcn 9)?ufb fafTe» — bod>

fiSbrfe er mid) enblicb jüm fdJÖnflen nie erwarteten 3ielcj weil er biefem 53erein

bie ölten ©lieber erhielt unb neue gewann,

Sffidre eö mir gelungen, mandjcö ungcFönnfe trefflid)^ 2BerF aügemciner

OePaunt ~ mancbed befannte burd) bieSlrt mciueß SßortragS fQJTIid)«r/ belicbfef

3U machen; l)diU id) fo für baö ®abre, ©ute unb ©d)önc ftcgreid) gefodJten,

[o würbe iäß ©efi'tbf biefeö ©iegcö, jeneö ber befriebigten (5itelPeit unb be^

golbentn ©ewinneö gewig bei weitem überPetgcn. Saffen @ie uni einen SBlicf

auf- bie ©eflaUen werfen, bic an unö 'oorüDer gingen, gunf ©böfeöpcarfcbc

©tiicf.e: 2Bie eö (5ucb gefallt. O-^ff-) Dtbcllo. (14. DPt.) Suli.uö

edfar (aj. £)ft.) 2Baö 3f)r «ollt (2S. Oft.) £ear (4. SJloo.) eröffnen

ben ureigen. SBie fmnig, ocrftanbig unb Icbenbig ^at mein^ublifum biefe Did)»

tnngen mitgefüblt unb -ü- mitgefpiclt, borf id) fagcn; bcnn wie ein ©eifierbauc^

wef)t eö benDarfieller, ben 5Borlefer an, cb cö wieberflingt in ben.^er^en, wa^

öon feinem .^er^en, aui feiner 23rufl ertont. 2Bie liebenSwiirbig« unbefangen l)a-

btfi bic grauen unb Wlabd)in aud; bkjenigen ©d;erjc gebort, wetd)e berb unb

fremb an bie ycrwobnfen Dbren unferer^ett fdjfagen mögen; unfrcrSfif/ bie lieber

fc^fiipfrig gefdUig;e Siige, olö ffare ^arfc 2Bat)r(?cit gebicbtct fe()en roiü. Cöh,



bfronä ©el^cime Qiac^e für gc^ctmtn ©(^impf («r. Sfioiv.) in unferö

^uflcfcrn 9J?i(bürgcrö, bcö ^errn ©ommerbrobtö Ueberfefeuiig, fc^dog fict) jene»

t)6:^(ien iUZtiflcrwcrPen an unb ,noc^ an bcmfelbett SIbenb fanb ber (wie bte

ÜBcifen unfrcr Snge beincrPr ^obcn woII«n') t5eraU«fe (H>c{)a(j b«^ fjo^en bcuf»

fc^en ©eifJcr^crjog* ®o(t|)oIb Gp^raim Sefftng eine 2lHfnaf)mc — a\6 ' ob er

ein iJuflfpiel auö betn 5r<in3Öfti'(ten wäre, i^ope bc ?B«ga'^ ber beftc OttcbUr
ift ber ^önig (i8. ^ot>.) ergriff burcfe feinen gewalrigcn örnft unb crgo^te

bur^ feinen fccfen ©c^crj. X)a0 ober üter ber unüergc(5firf)en ^a<i)WcU bie

b(ü()enbe 'Slltwdt n\i)t ocrgcffen werbe, begingen wit bie 53orfeier bcö ^i^e6,

welc^eö unfcr gefrotikr 2)ic()fer gr. ö. Uecfcfr:^, tro^ allen (5in|>rüd?en ber oeT=

[c(?i€^en anflrebenben ©egner fpdter erleben foUte, inbcm nvh feinen SlUxö-»*

ber unb Darin S (25. ^Jtoo.) lafcn.

Gin ffeeurer, bem ?[lcdrJcr boppeU Seifiger <S(i}att(n bei teFfagenöwcrt^e«

tjaferldnbifcljenDi^jterö bliffre u»6 au* bem ^rinjen von ^omburg (a.Dej.)

milb iinb mddjfig an. Sem erfl nad) feinem felbflcrn)df)Uen 2obe etfannfe«

5Dict)ferf)eroö J^emridE) »on Äfeif?, brachten aad) wir unfer Dpfer unb weinte«

niif Sfiatalicn unb waren ffolj mit unferm großen Jtnrfiirflen unb triump^irten

mit bem alten gotflicijen ^ottwiß, beffen ©cfeilberung feinem ^octen fcfjon aüeitt.

bie llnPerblictFeit frct)ern wiirbe, wenn er fie fonfl nic^t errungen l)ätti, Unb

wie rin l'eben ber felbfl fidt) gejToftenbc ^umor bem ©eprdnge ber Xrauer unb

bcg GrnUcö off «uf bie (Schleppe tritt, fo fam ^ier Xierffi gcfttefcüer ^fl»

tcr (9. Sej) mit all feiner Soöbeit, feinem ©eijTc unb feiner übermiit()igett

Jfinberei ^inrer ben ernflcn ©efialtcn ^er, aB ob e* fo fe»)n mi'ißtc — unb

warb cmpfatigen, fo jubclnb unb frifd^, wie man Xiecf empfangen würbe, wenn

er unö einmöl befuct)en wollte, ©ein Jölaubart (16. De^.) ließ un« auf'ö

gjeue bebauern, baß wir i^n nodj nicftt auf ber 23ijf;ne fel;en foUten, galfloff

nabm fict) i"" jweiten 2;bei( be& Spcinrid) IV. (6. ^an.) eben fo wenig eiti

SÖIatt oor ben ^unb, al6 .Oeinric^' V. Ci3. ^an.} . ^orioUn (20. 3«n.)

lieg feine l^etben bennern unb ber ©o-mmcrnactjtötraun» (27. 3^n.) wiegt«:

imö in fjeitrc gefdUig« ^träume, bie un6 oergeijen machten, wie üielc ©rab^dlt«"

taöneue3rtl;r gebrockt f)abe\ ^n Ddumdjen (10. gebr.) unb ber oerfe^rs'

fcn 2BeIt (17. ^ibr. folgten wir gern bem fcfcalfbaflen Jü^rcr, ber unä öuf

TOunberlicden 2BaIbwegen, auf glatten ©tfiiten ^erumfü^rt, «nj* necfcnb unb

jmferer fpottenb ; wo wir nur moncftmaf eine freie frcfere 2Juöit4jt gewinnen, um

fie ougenbücfö wiebcr 'li>inter feltfam getlalferen ©ewdc^jfett ober mächtig bro^crt*



ben ^(i>p<n oerfc^minbcn ju feb«n. Sorreggio (24. Scbr.) tcgciflcrfe unb

tät)rtc. S5«l feiner ber ernßea ?[)tiffl)eilung<n iß mir ber allgemeine öinbrucf

beti fif ^erttorgebractjf, fo flar geirorben, alö bei biefem JJiebIing^gcbid)f Ceblen-

fcbldgerd. Jope be ^^ega lic§ feinen ©tern von ©eoilla (3. 2J?(irj) Ijefl

über un4 aufgeben unb Cubroig SRoberr jog unö burct (eine Ueberbilbeten

fctjerjbaft ßrofenb in bie oerbilbete ©fgenroorf jurticf. U()(flnb ber cble '^äm

ger jeigt« uni in feinem fubrcig ber Jöaier (\o l)J(örj) einen eben fo ern.

Oen frdfftgen JBenif für baß große biftoriicfce Drama, aU jlarl ScfcoU in bem

borauf folgenben Älnberfpiel, für ben geiftreicben, gciranbfcn Dialog ber

feinem J?omöJif. (Jgmonf (17 ^Warj) erljob un6 üerbenb jum ^öcbllen ^e=

ben. ^od) einmal erfcbien ber geftie feite J'ater (3i. ?Diörj) ^u alJgemei:

nem (Jrgö^en , gleicbfam binfer tem ibm vorangegangenen Jrauerfpicl: Der
oierunbjro anjiglle ^^^ruar, welcbeö (ro^ aUeö fjeroorlcucbffnben ®enieö

jji büiler iinb unbcimlicb befunben rourbe, berfpotrenb. 2J?ocbetb (3. 2Ipri()

oertrtti nodp einmal oor 'iibfcblug ber l^efeabenbe ben ^IBeff-Dicbfer unb beufe foU

nun 3^"^' ^^^ unenblicbe Drama, unfre 3uf<"nfTienfüiifte bcenben. 2Bie cö

ba fleijt fonnte id? e6 nicbt Jefen, fbeilß TOeil eö ju lang ift, rbeilö rceil '^iJlani

(t)e6, eben ba ti baö tebcn in feiner ganzen liefe erjagt, nicfct oorleöbar ift.

3cb mugre ba^er beBcufenb fürten. Da eS ober grcoel ebne ©leicben wdre, ein»

jcine ©reden mit rober i?anb antaftenb, fie jufammenju^ic^cn, fo babe icfj nur

©cenen im ©anjen ireggelaffen. 'iDZancfje rcerben ^II?ancte6 ocrmilTen, voai ^um

Xbeil fdjon in'd 'iöolP übergegangen ift — aber 100 ujdre im jauft ein Siuftritt,

oon bem man nicfcf baffelbe fagen fönnrei'

-Unb fo tret* idj benn oor <£(e, in biefem hinter ^um (e^fenmafe. Ob noc^j

einmal im ßeben? — bag liegt freilieb in ber ipanb ber 3uf"nft!

Der grübling n^irb blüben, ber ©ommer n?irb gfüben, ber ^erbft rcirb un6

au6 ben entlaubten gluren roieber ins l'i(bf ber .^er^cn rufen unb mer bann

nocb biefer fcbönen frcunblicben ©eroobnbeit beö Dafeind unb fflirfenö fict»

freuen barf, ber freut ftcb gern aucb beffen roaö baö Dafein oerebeU, Deö()alb

Idffeo ©ie micb mit bem Danfe bie Hoffnung oeremen.

{Berlin, ben 7. Slpril 1826,

Jfarl oon hoffet.
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Cerf erf)ielt Äalifd) bas iöonorar von 100 laiern, unb nad) bcr 50. ^Oofi

ftellung feiner "Polfe nod) einmal 50 laier.*)

23i5 3ur DJtitte ber breifeiger 3al)re be5 19. 3al)rl)unbertb gab es

alfo nur bas „ßöniglid)e" unb bas „ßönigftäbtifd)e 2l)eater". Das l)ö^ere

Drama aber roar im al=

leinigen Sefi^ bes § o f= iXtP Ct^tOV iXltH
t^eaters, unb felbft

bas neue, feinere Cuft» ^^^ ^6ntgöjldMifd;cn ^ficatcvö iit ^Betfiti

fpiel burfte erft nad)

3al)re5frift aud) Don

bem ,,Äönigftäbtifd)en

2l)eater" gegeben iDer=

ben. 6o blieb biefem '^'" ""^ breifngftcii Scccmücr 1824.

von

feiner (Jrbffnung am t>icrfcn Sruguft

bis

herausgegeben
i' n

ben ® II f ( c II r c II M c f c S IfjcMttS,

tDefentli(^ mel)r bas

^olksftüdt unb bie 2o=

Italpojje Dorbe{)alten.

"Das 'Prinsip, ein

ausfd)liefelid)e5 35olks =

t^eater aus bem „fiö=

nigftäbtifd)en" 5U ma=

d)en, toie es bas 2eopolb=

ftäbter Idealer in 2Bien

mar, konnte oon Dorn=
-ö c i 1 1 n, 1 S _ 5.

^erem aus ben oben an= ^ o <>> ^ n »•> v .^ 1 1
1
im.

gefül)rten äußeren unb
Siuibiatt.

inneren (Brünben nid)t burd)gefül)rt roerben ; \>a^ es aber tro^bem bas Cteblings=

t^eater ber Berliner rourbe - ber bem l)eiteren (Benre jugeneigte Äönig

•frflfo 5cft.

*) Cerf ift 3U trauriger 'Bctül)mtf)eit gelangt. Vtaii bet 2luffül)rung ber ,,aintigone"

im Sd)au(pielf)aufe beauftragte fferj feinen Diener, bie 2Bol)nung - bes Berfaffers jenes

Stüefees 3u erhunben ba er bos ganje berliner 2lbrefjbud) burd)blättert unb ben JJamen

nid)t gefunben l)abe. Die 'Bilbung eines Cerf betoeift, bafj nid)t erft feit ber If)eater=

freit)eit (1869) Unfäijige unb Unroiffenbe an bie Spi^e beutfc^er Sü[)nen gelangt finb. -

Das ehemalige „ßömgftäbtif(f)e Iljeater" ift gut ^e\t ju einem - Speidjer cingerid)tet

toorben.
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^riebrid) 5BiI^elm III. fud)te es mit bejonbercr ißorliebe auf — bafür forgtc

bcr (Eifer unb bie !Regfamkeit bes in feiner 2lrt immeri)in originellen unb

D0lhstümlid)fn 1)irektor5 Cerf, ber bis ju feinem lobe (6. ^Rooember 1845)

unausgefe^t bemül)t roar, bas 3ntere|je für bas 3nftitut read) ju erhalten.*)

©raf Don Srü^l toar

bis 1828 ©eneralintenbant

ber „königlichen 6(^au=

fpiele." 3i)m folgte nad)

einem "ProDiforium (Braf oon

!Rebern (1831 -1842). mai)

Cubtüig Deorients lobe

(30. Desember 1832) i)atk

bas l)öl)ere 6d)aufpiel alU

mäl)lid) bie (El)arakter3eid)=

uung oerloren, es rourbe

niel)r ober toeniger "Dekla^

mation. Dasiöerausbrängen

Don Sad)Derftänbigen aus

ber ßeitung ber Il)eater,

roie bics bei mand)en §of=

tl)eatern geld)al), fd)äbigk'

bas beutfd)e 2;i)eater oft tief.

(Braf !Rebern l)atfe fd)«)ere

3eiten 3U iibcrroinben , um

fo mel)r, als ber lob aud)

Cemm unb !Reben|tein bal)in=

raffte unb einige 5^räfte oon 3^uf abgingen. T»ennod) crjielten Äiinjtler,

roic Staroinskt), Gei)belmann, 5Rott unb (Brün, bie Damen (Trelinger,

(Li), i^agen, ßlara unb Sertl)a 6tid) grofee (Erfolge, bie in ber (Bejd)id)to

ber beutfd)en 6d)aulpielkunft Der3eid)net jinb.

»eckmann ols «(kenftctjor Tlantt.

*) 6ict)e aud) „Witteilung en bes «ßcrcins für bie (Beicl)id)te Sevlins"

1904 9lr. 1, «orttag bes iöerrn O^eMor «JB. «Bonnell „2lus bcr (Bejci)id)te bes

Königs Itäbtijc^cn Itjcalers; Die Henriette Sontag='Periobe."
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Jiulogramm oon X>irekior jr'eiT'tÖ fierf.

äebbigen, ©efc^ic^te bec X^eütev ^eutfc^lanb^. ©tnft grenäborff, iöeclin.





(£l)arlotte oon §agn.

3B ebbt gen, (Sefc^ii^te ber X^eatcr Seutfi^lonbS. enift grenäbotff, Swiln.





Portrait Saptiirs.

Karikatur auf Saphir.

Vifitenkarte Sapljirs.

! ebb igen, ©eWic^te bct Sweater SDeutlcftlanbä. etnft Jrenäborff. aetliii.





-^t^-'-'C-^^-^ Qy''^i^f--^l/'~^

<5^-^-i

- ^/^^4C,
^A-xyß-"-

-«„..M.

Autogramm oon Henriette Sontag,

iS}ebbi<ien, ©eft^id^te ber i^:[jeater 3)eutf(^laubS. S i- 11 ft 5 r e rt ä b r f f , Scriin.
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T)te erfolggekrönte

CErftauffüf)rung oon (Boetl)c

„Jauft" mit Sei)belmann

als ÜJlep^ifto überragte

bamals alles bisl)er (Be=

botene. (1 . 3luffül)rung am

15. OTai 1838.)

3m ßönigl. Sd)au=

fpiel^aufe roaren iRau=

pac^s J5ol)en[taufenftü(Jte

gugleid) 2lu5ftattung5=

ftü*e, unb bie behlamato=

ri|^e Jambentragöbie

9^aupa(^5 , ffibuarb oon

Sd)enks, 5Jlid)ael Seers

toar bamals in Doller JÖsnrietfc Sontag.

•
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Ciiöroig 'Dcoricnt.

d)arb Gaüage") u. |. to.

5m 3a^re 1840 legte ßönig

Jriebrid) !IDiIf)eIm III. [ein §aupt

3um legten Schlummer nieber,

unb Jriförid) 2BiIt)elm IV., oon

I)ol)en ßun[tinterejien befcelt unb

iRomantiher Don ffieift, beftieg ben

2I)ron feiner 53äter. Serlin 3ä^Ite

bamals 330270 (Einix)ol)ner.

am 3af)re 1842 trat (Braf

Kebern gurüd?, ber felbft Äom=

ponift mar unb ber bas Äönig=

Itd)e I^eater in einem glänsenben

3u[tanbe Don !Brüt)I übernommen

^atte unb \iä) rDenigjtens be=

mül)te, in ber Jriebensjcit biefen

3uftanb äu erl)alten.*) Jreilid)

*) (Braf 9^cbern iit aud) ber (Brünber

ber eingel)cnben neuen 'Dramen obliegt.

i5errfd)aft. allein neben il)nen

finben mir aud) anbere Drama=

tiker. (Braf Klebern roar es

übrigens aud), unter' rocld)en

in 53erlin bie finnreid)en Stüd?e

bcr''Piin3ef[iu5lmalieDonSad)fen,

unb jioar mit grof3em (Erfolge,

über bie 'Sü[)ne roanberten. (£r

brad)te Stü*e oon Slum unb

üöpfer, Don (Eb. ©eDrient unb

§oItei, (T^arlotte !8ird)='Pfeiffer,

2. Sd)neiber, 53ogeI; er ftanb

nod) *Pate bei ben bramatifd)en

CErftlingen oon Qalm
,

Caube

(„WonaIbesd)i"), (Bu^koro („!Ri=

(tfjarlottc 0. Sagn als 'Jlrouet.

bes ßefehomitecs, meinem bie Bcgutad)tung
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Autogramm des (Brafen Klebern.

a e b b i 8 c n , (SeMi^te bev J^cater Scutfc^Iaiibä. Ernft Jrenäborff, Setlin.
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Sebbiaen, ©cWi^te bct SJeotev ffieutfc^Ionbi. Crnft gccnsborff, Berlin,
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C^ ^^Zi^ ,.

a:z

JUitogramm oon £t)arlottc o. Jnagn.

tüaren ßubtüig Deürieiit unb Cemm geftorben , aber Ser)belmann , ber

gei[treid)e iRealift unb 5^ebekün[tler, rDeId)er bas 'Publikum an bas 2ßorl unb

burd) bas TOort an ben (Bebanfeen 5U feijeln rou^te, toar geroonnen tcorben.

(rf)arIotte Don Jöagn unb Sepbelmann mit ber (Erelinger unb 21malie üßolff

bilbeten ben ©Ions ber bamaligen Äünft=

Icr. 3tm 3al)re 1842 tourbe 2l)cobor

Don Äüftner als 51ad)toIger Don ^Reberns

Don IRünd)en jum (Beneralintenbanten

berufen unb gleici)3eitig OTei)erbeer gum

(Beneralmufikbirefetor. CubtDig liedt

[iebeltc Don ©resben nad) ber preufet=

fd)en ^auptftabt über.

Die berliner 3ntenban5 Il)eobor

üon Äüftners erfd)Ioö anfangs ben

mobernen Iiterarif{^en Setoegungen bie

'Pforten bcs 5oftf)eaters , unb es

rcar eine Derf)eifeung5DolIe 3^'* "i^^vX--

fd)er Dramatik , benn 2iteratur= unb

Sül)nenbrama fielen gufammen. (Bu^=

(ßraf Don DJeDern. koiDS, Coubes, Jreqtogs erjte Dramen





(E. Z. U. Jjottmonns Spottblatt.

'yiad) einer 3ct)CT3c'\ci)nur\Q oon (g. C ^. j5 offmann.
(Sacöfc atlj.)

IDas Slatt enthält eine ÜRenge .Karikaturen, ßouis S(^neiber jäl)!! es 3U

ben größten Seltenl)eiten unb befprid)t es in (Entfd) Sül)nen«2llmana(^ 1865

mit folflenben ^Borten:

„3u guter ße^t für biesmal no<^ eine Shijäc oon I. QI. § f f m a n n , ber 1816

in bem (Ed(I)aufe ber 2auben= unb (E()arlotten[tra^e (in Berlin) gerabe bcm 2;^eater

gegenüber rDof)nte, wo ]ii) folange bie berül)mte anei)erfd)e fionbitorei befanb. 'Be-

feanntlid) Jtarft im 3ei'i)nen non ßariftaturen [d)eint ber berüf)mte "Didjter in launiger

Stunbe bie ganje Umgebung feiner 2Bol)nung aufgenommen 3U ba^^n. "Da^ es in

tolliter Übertreibung, mit bekannter Sali)re unb mit ^umorijti[d)en Bemerkungen bei

jebem einjclnen (Begenjtanbe gcf^eben, Der|tel)t (id) bei 1. %. J^offmann oon felbjt. Cr

portraitiev. in roirrem "Durdjeinanber ben ganjen (Bensbarmenmarktbis 3U jeiner,

bem "Didjter [elbjt bekanntejten unb geu)oI)nte|ten (Brenje, ber 2BeinbanbIung oon ßutter

unb iD3 e g e n e r. 3wnäd)ft ber (Brunbri^ [einer eigenen 2BoI)nung im Qau]e bes (Be=

I)eimen Oberbauratbes d. 5llten, ber felbft mit einem langen SoHftock beroaffnet ab--

gebilbet ijt. Das Sd)Iafcabinet roirb burd) sroei Betten mit barin (d)Iafenben "Perjonen

bejei^net; aus bem Jenjter bes 5Irbeits3immers [iebt ber ungemein äbnli(i)e, toenn

aud) karrikirt gejeicbnete ^opf §offmanns, eine lange "Pfeife raud)enb, nebenbei

aus einem (J-enjter bes (Ed!l)au|es an ber Dägerftra^e Cbinxijf , ebenfalls raud)enb.

Beibe je^en auf bie Strafe unb in bie genjter bes gegenüberliegenben Ib^^ters, roo

(Braf Brüf)I im habit de Cour nier "Didjter empfängt, n)eld)e il)m mit äufeerjter Bel)e=

menj il)te 5Jlanufcripte überreidjen toollen, tDal)r(d)einlid) "Portraits bamals bekannter,

je^t unbekannter (Broten. (Einer barunter [d)eint Julius n. Bo^ 5U fein. Über=

fd)rieben ift ber 5laum „© i r e k t i n s = 3 • ^ m e r". Daneben ßeigt fid) im „3K u
f

i k =

3 i m m e r" ber Äapellmeifter 2B e b e r (Bern!)arb ^Infelm) auf einem igaufen Beeffteaks

ftebenb, links ein (Blas (Et)amberttn, red)t5 ein (Blas 5Jleboc, in beiben Firmen 6d)üffeln

mit nid)t erkennbaren aber rDat)rfd)einIid) e^aren (Begenftünben. Sieben itjm fte^t Der=

iDunbert bie pt)antaftifd}e (Beftalt bes ^apellmeifters R r e i s l e r. Daneben im „(E t) r =

^robe = 3i'"^2'^" ^i^^ Berfammlung ben 9Jlunb roeit auffperrenber Äöpfe, bie i^m

oft genug in feinen 9Irbeiten geftört l)aben mögen. Om (Eonaertfaale nai) ber Qä)mah

feite ber Jögerftra^e, eine 2an3 = 'Probe in loenigen Stri(^en mit köftlid)em iönnior.

(Epimenibes in 1)0^1* gried)ifd)em (Coftüm, eine 2lrmibe mit Dold) unb Bed)er,

ein Cöroe, ein Strauß, ein !Remo, Sd)Iemil)I, ein Äleks, Bernbarbi,
ßubtüig liek, Brentano, ein Bogel im Jluge, ein (Blas eftrafeinen
tRum, (Bemüferoeiber, Doctor Daggertutto, eine (Bruppe 3 u b e n aus

„Unfer Berkel)r", berStubent?lpfeImus, alles bamals roa^rfc^einlid) lages^

figuren unb ben 3eitgenoffen oerftänbli^ , mas an i^nen Äarrikatur unb SatT)re fein

mod)te. Sorgfältig finb bie ÜBeinbanblungen, 5Rcftaurationen unb fogar Deftillationen

regiftrirt - bas je^ige Bureau ber (BeneraUOntenbantur toar ja bamals ein renommirter

6d)napslaben -,ßutter unb iZßegener, Worelli, 2:f)ifi^"iann, Sd)euen
finb burd) 6peife3ettel oon ungeheurer ßänge, ejtrafeinen 5?um u. f.

to. befonbers

t)crDorgeboben. Das (Banje geroi^ eines ber tollften feiner „<pi)antafieftüAe"!"

an! Setle 7 oon unten rnnj es ftatt „Student apWmns' tt*«9 Iiel^en: »Stubent Jlnfelmns".
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kamen mit (Erfolg jur ?luftiil)rung. !Robert 'Pru^' „IRori^ oon Sad)fen"

inbes inurbe nad) ber erften2liitfüf)rung tniober nerboten, unbfein „(Brief) XIV^"

kam nid)t me()r jur 'Darfteilung. *BaIb aber erlangten bie Stücke bcr

'Bird)=<Pfeiffer bie Oberl)errfd)aft.

TOan kann Äüftner l)ierfiir nid)t

DeranttDortlid) mad)en, fonbern nur

bie Strömung ber 36it. I^eobor

Don i^üftner l)atte eine Iangiäf)rige,

praktifd)e (Erfat)rung als 53üt)nen=

leiter l)inter fid); er berief Döring,

Sljeobor 0011 Jtuftner.

i3enbrid)S, bie §oppe, bie *Biered{ unb

ipäter Deijoir. lieA tr»ar Dramaturg

geiDorben, bie ^Berliner St)akefpeare=2Iuf=

fül)rungen erroediten allgemeines 3ntcre|fe.

i^önig Jricbrid) 2BiII)eIm IV. i)eranlaf3tc

bie Darftellung gried)ifd)er Iragöbien niii

IRufik. Antigene unb Öbipus, mit bcr

Wu[ik Don TOenbeIsfoI)n, bie !IRebea mit ber

!0lufik Don laubert kamen auf bie Süt)ne,

aui) Sf)akefpeares ,,Sommernad)tstraum"

unb !Racines „21t^alie" mit !IRenbel6foI)ns Wufik unb !Iiedifd)e 9Jlärd)en

rourben infjeniert. Das "Publikum nat)m bie 'Corftellungen bankbar auf ;

i^m warb 5ur Sekanntfd)aft mit bem gried)ifc^en Droma uert)oIfen. 2lber

iieniiüiin y-icnörictjö als femclriuü

SB ebb igen. Sefciiirtite ber 2:I)caler Seiitfdilnnb?.. 13
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Kit t<r Itufd tot 9rTlin>r Sdionfpirlhout holt

au&) I)erbc Seite» l)atte §err oon Äüftner burd)3umad)en. ^m 18. 2luguft

1843 brannte bas Dpernl^nus nicber, unb bie ftürmifd)en JleDolutionsiaf)rc

von 1848—49 bereiteten ber i^üftnerfd)en 3ntenban3 man(t)es Sc^töere.

^orftellungen im i^öniglidien Sd)aufpielt)aufe unb OpernI)aufe gaben bamals

oft 3U Demonftrationen 31nlafe, unb ßüftner mar ber 2age ni(^t immer ge=

tüad)jcn. 23om 9. 3uni 1848 bis 3uli 1849 roar feitens ber ßöniglid)en

(Bencralintenbantur bem Dberbefchl6=
nb »aft (r ' '

l)aber ber DJIarken, ©rafen v. 2BrangeI,

aIIrDÖd)entIi(^ bas 5lepertoir für bie

hönigli(^en !Il)eater 3ur (Bene^migung

ein3ureid)en. ^ad) 5IufE)ebung bes Se=

lagerungsjuftanbes feit 30. 3uli 1849

uiar eine Cinfenbung nid)t me^r erfor=

berlid). 3m 3al)re 1851 tnurbe ^üftner

penfioniert. Qwei Iatfad)en gätilen

nod) ju feinen ^ouptoerbienften : Die

(Einfül)rung ber Tantieme für bra=

matifd)e 6d)aufpieler (1844) unb bie

(Brünbung bes SüI)nen=ÄarteIIüereins

(1846).

CEs ift gar feeine Jrage, baf3

bie Berliner §off'üt)ne unter ßüftner

eine 'Periobe erlebte, auf bie ber I^eaterfreunb nur mit Jreuben gurürft»

blidien hann. (Begen ben Job gibt es kein TOittel: toie ^en oon 5?ebern

einen Tienrient oerlor, fo oerlor ßüftner einen 6ei)belmann; toie jener aber

Set)belmann gemann, fo getoann biefer !I[)eobor Döring. Der anbere l)oI)e

(Beroinn für bie J5ofbüt)ne rsar ii3e"t)r''i)5, ber Iet3te iRomantifeer, ferner

§oppe, unb an Ce^terem ranfete fid) ein junger ^Berliner (Eleoe empor,

(Buftao Sernbal, ber in ber nacf)foIgenben 3e't berufen roar, als ÜJleifter

einen {)ot)en *piat5 auf ber J5ofbüt)ne 3u bel)aupten. Unb bie neugeroonnenen

Äünftler rou^fen in ber (Bunft bes ^Publikums 3U (Broten empor, bie, als

fie aus bem Ceben fd)ieben, tiefbefelagt unter Sergen oon Lorbeeren begraben

tDurben. Dejfoir, 3ofef 2Bagner betraten unter Mftner bie Berliner 58üt)nc,



V -'s

^
Ä» w

.^»>

CQ



3üfn 25c(ien ber gjemunktfn unb kx ©wweii unb

äBaifcn ber im fampfc ©efadencn.

Cimfag, tcn ai. 9lär) 1848.

3m (S^aufptelbaufe.

Mit au%ehobeneiii Abonnement.

VetfoncR:





Silin 33cfl(n kr Verwundeten unb ier ©irtiüen

ünb ©aifen ber im Kampfe ©efaBenen,

©ifiiftag, l)fn 21. «Wdrj 1848.

mit aufgehobenem Abonnement«

REOUIEM
»on 5)?ojatt,

anägfführt

»on btii fdmmtlicl)fn 55)?itälifbfrn ber Optr, bcr fapc ür u. bfm gffammtf n Sbor''Pftfonak.

If{lr finb fiii 1 Sgr. on ^ft ÄaiTf ju Ijobtu.

.ß i f r u f :

Die Schöpfung.
Oratorium uott ß. |$ai)btt.

Erster und zweiter T h e il.

»on brn fänuntli^rn ÜÄitfllifbfrn ber Oprr, brrfapedf ii. bfm gefammtfnffbor'^frfonak.

Sfjlbüd)et fin6 on btt Hoffr filt 2'[, Sgr ju ^ben.

Ot)ii( btr 2Boliltl)öti9frit SdironFtn ju ft^fii, finf SPillrtä ju folufnbfn ^ir'iffn ju bobfn: ^Jroötfniura 1 Ibir. 10 Sgr,
(r(i(i Song unb erfttr Solcon 1 Iblr,, ^iort(ufl, Sntiunt unb \mä\n Song 20 5gr., bnttfr Slong, SolcOD

boftlbfl unb ^otltrrt 15 Sgr., Slrnjibitlitoltr 7'|, Sgr. (<-in Srcmbtn.l'ogtn.SiUtt 2 Iblr.

Die sämmtBichen freien Entreen sind

aufg'ehoben.
*J1 n j f I g f.

3m 2d)oufpi(lboufr. 3um Stjltn bfr Sfrrouiibdfn unb bft SSitltotn nnb ffioiffn bfT ira «onipff StfoDentn.

SDlil nufgrtiobcnrni <!lbonn(in(nt. <notl)an brr Seife, btomotifdir« @rbii^t in 5 'JUtbnIangrn, Don Srpg.
OW btr SSobllbötiattit Sd)canftn ju ft(rn, finb bir Sidclä l)irrju ju brn gcnobnliiiirn S^aufDlrliav^Vtriffli

JU ^abtn.

anfanö 6al5 7 uDr; €nbf 9 u^r.
£)i( tafle mirt um l|alb 6 Ufir gtöffntt.

S4niU|i[tfT(a-Z)tu(f wr e. £Uf'af, INnft 4
Sljtanrjfritl Du Strdntr <Sptrnl)auf» 3U dntr DorfttUung )um Stfltn btr IPIlintn u. b n>al(tn t>er am Id.— 19. Mlur; ]84ä <SeraUtncn.

Sikhlgtn, ««{41411 kit t^istu l!ait14I(uat. cnft gctntbertl. Vtil'



mxtimod^, itn 29. Mät} 1848.

Extra-Soiree,

ßesten der hinterbliebenen Wittwei and

Waisen der in den letzten Tagen

Gefallenen.

1) (luintett von Dobrzynskl.

2) ftuintett von Robert Schumann

flir Pianoforte, 2 Violinen, Viola

und Violoncello.

3) ftuintett von Beethoven (C-dur).

Billets ä 20 Sgr. sind in der Hof-Musikalienhandlunc der

Herren Bote und Bock und in der Schlesinger 'scben Musik-

Handlung zu haben, und wird jeder Mehrbetrag sowohl ui den
genannten Handlungen als von den am Eingange des Saales an-

wesenden Communalbeamten dankbar entgegengenonimen werden.

Zimmermann, Ronnebnrger, Ed. Richter, Lotze, Steifensand.

Gedruclit bei lulius Sillenreld in Seilin.

Äonjertprogromm icr iiöniglictjcn (Oper in Berlin 3U einer l^orfteliung

3um Seften öer IDitroen unö lOoifen öer im 3Udr3 J848 «Befallenen.

ffi e t b i 9 e n , 0cMi<5te her IC^eotet Sieutt^lonbä

.

CrnftSrenäbovff, »erlitt.
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jener für immer, biefer, um nad) kurjer 3eit an bas i8urgtl)cater ju ge^en.

!8ertI)Q Unselmann rourbe unter M[tner OTitglieb bes §oftI)eaters; für bie

Oper geiDann er Ceopolbine lucjek unb "Ißagners TOd)te: 3oI)anna *Ißagner;

für bas Ballett oerpflic^tete er OTarie Üaglioni, foba^ biefes (Benre, gans abge=

fe^en Don ben fenfa=

tionellen (Baftfpielen

einer Cerrito unb einer

(Brifi, bei ber 3ugenb

unb Sd)önl)eit ber

(Benannten unb in=

folge bes f(^öpferi=

fd)en Jleifees ber

§oguet unb Xaglioni,

einen großen 2Iuf=

fd)tDung nal)m. Die

Cinb unb 5öiarbot=

(Barcia erregten ben

(Entl)u|ia5mu5 roieber

für bie Äunft bes (Be=

fanges, roie einft bie

Sontag. (£pod)ema=

d)enb unb ein reiner

großer (BetDinn für

bie ßunft rourben bie

antiken 2Iuffül)run=

gen, roie fie oon Döring als fricöricf) öer ©rogc.

lieck geplant toaren.

5RenbeIsfol)n komponierte basu bie geiftrei^e IRuJik: (2Intigone, Oebipus.)

Die iDlebea bes (Euripibes ging mit 93lufik oon laubert in Gsene. THd)t

minber toar bie pl)antaftifd)=mu[ikalifd)e 5Iuffü^rung oon SI)akefpeares

„Sommernad)t5traum" unb bie ebenfalls roürbeDoII oon OJlenbelsfo^n kom=

ponierte „5ItI)alie" non ^Racine einer lat glei(^ 3U a6)ien, eine (Eroberung

für alle, u>eld)e bie ^oI)en '^heak ber Äunft nid)t aus bem 2Iuge oerlieren

13*
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m

laglioni, 5Qnni fileler u. Ceritto.

tDollen. lieAs bramatifierte !märd)en, roie „^Blaubart" utib „IDer geftiefelte

Äater," bürften nur als (Erperimente betrad)tet roerben. ((Ebuarb Denrient

f)Qt fpäter ben 'Ber(ud) in i^arlsrulje triieberI)oIt.) lie&s ORitiDirkung
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Eduai'il Iiubul jtiiix. I. liichatdsun Jackaoii snilp.

«lifa 3{acl)cl.

äUebbigcii, ßje|d)id)te oer a^eatcv Seut[(^laubä. Griifi grenäbo rf f, »ciliu.
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l)örte übrigens 1847 auf; i^ränklid)kcit u)iirbe if)m l)iiiberlicf). Die SI)Qke=

fpcQre=StüAe: „3uliu5 CCäfar", „(Coriolan", „Siel 2ärm um ^^ic^ts",

„Äomöbic ber 3rrungen" unb „IBas 3^r roollt" rourben oI)nc il)n ein=

ftubirt. Siebjel))! SI)ahefpeare=Stüd?e befanben fid) auf bcm 'Jieperloire.

Q3on Äleift fül)rte Äüftner „Die Sd)roffenfteiner" auf. Struenfee rourbe mit

5Jlei)erbeers Dlufik lebenbig gemad)t. 2}on 'Pru^, Jreptag, igebbel, OTofen=

t[)al, Q:t)arIotte 'Bird)=^Pfeiffer,

5^ellftab, 2Bolll)eim, Äuranba

unb 3H>engfaI)n gingen bie

ernften, Don löpfer, ^auern=

felb, Senebij, 'piö^, 'Putli^,

(Bubi^ unb JöiAIänber bie

I)eitern Stücke über bie '8üf)ne.

„!RofenniülIer unb Jinke" Don

Üöpfer unb Sauernfelbs „Cie=

besprotokoll" rourben bie meift

gegebenen ßuftfpielc (burd)

Döring!) IBas uonben älteren

Stücken nod) braud)bar mar,

K)urbenid)tDernad)IäJiigt. Die

Stüdse ber 53ird)
=

''Pfeiffer

gingen in 'Berlin übrigens

bamals nid)t 3uerft in Sjene. ^Inbere 53ül)nen, Dresben, §annoner,

Hamburg, felbft bie Surg („Dorf unb Stobt") gingen ooran. Durd)

ben großen Stil 3oI)a'"iti löagner's inar es möglid), bie bramatifd)e

lonkunft (Bludis neu auf ber 5Bül)ne gu beleben. Die 5^Ia|ji3ität rourbe

in allen ibren 'Vertretern kultioiert, bas !Jleue reid)lid) aufgefüt)rt: bie

gro^e Oper, bie fran3Öfifd)e Spielopcr, 2]]ei)erbeer („Jelblager" unb

„*Propl)et"), 2Bagner („Wengi", „Jliegenbcr ^oHänber"), Jlotoro („D31artl)a",

„Strabella"), Dlicolai („ßuftige ÜBeiber"), 'Jluber, 'Berbi ufi». Ißer biefen

5Ieiö, biefe lotigkeit unb oor allen bie aus jener *Periobe für uns l)eutige

nod) gültigen (Beroinne überblidst, ber kann Don ber Äüftnerfd)en Qdt

nur mit großer 2Id)tung reben. (Es ijt gerabe abfurb, ben oerbienft«

?{cllftab.
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DoIIen IRann, toie es roof)! nod) ge{d)el)en ift, I)erab3uj'c^en. deiner feiner

ebelften 3f't9C'ioHfn' "i't uield)en er im ^Jerke^re ftanb, ^at il)m auij bie

gebü[)renbe 2lnerkennung Dorentl)alten, roeber ÜB. oon §umbolbt noc^ Jri^öri'^

Don iRaumer, toeber Saoigm) nod) lieck. -

Secor nod) Äüftner, im 3Ilter tneit Dorgefd)ritten, {id) in bas 'PriDot'

leben surüdijog, l)atte bas i5oftf)eater burd) IDeggang ein populäres WiU

glieb oerloren, bas als I)eiteres,

oielfeitiges, in Oper, Cu[tfpiel unb

Sallett unermüblid) tätiges 2alent

3U ben 3ierben ber Sül)ne gel)örte,

burd) fein preu^ifd) = patriotifd)e5

(Benrebilb „"Der Äurmärher unb

bie *picarbc" fogar bie gegen !8er=

liner Sü^nenrcare nod) immer

äu^erjt empfinblid)en ö[terreid)ifd)en

Ü^eater eroberte, unb cnblid) burd)

feine fpätere ben Serufsgeno(jen

getüibmete unb erfoIgreid)e 53erein5=

tätigkeit I)ier5Iniprud) I)at, befonbers

i)erDorgeI)oben 3U toerben: 2ouis

Sd)neiber. Die Q3erbien|te Sd)nci=

bers finb in feiner umfaffenben Bü^=

nentätigkeit als getoanbter Sd)au=

fpieler unb O^egijfeur, als Überfe^er, als Oleubearbeiter Don DKojarts

„Sd)OufpicIbirektor" unb „Cosi fan tutte", als §iftoriograpl) ber alten

Berliner Oper, als Segrünber einer Berliner 2okaIgefd)id)te. Couis Sd)neiber,

Berliner oon (Beburt, toar ein TOann üon (El)arakter unb (Bemüt, unb ben

preu^iid)en Königen, bie ben QBert biefes TOannes bei Seiten erkannt Ratten,

mit ßeib unb Ceben ergeben. 3\\ ben ^lufregungen bes roten 3al)res I)atte

er ben DJ^annesmut, fid) offen unb frei, aud) oon ber Sül)ne I)erab, als

^Patriot 5U bekennen. (Er rourbe bal)er oerleumbet unb cerfolgt unb 30g

fid) infolge beffen Don ber öffentlid)en Sül)nentätigkeit guriidi. Jriebri^

lOil^elm IV. ernannte i^n 5um Borlefer unb ma^te i^n jum ^ofrat. Diefes

TUeperbecr.
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Cubroig Sct)neiöcr.

|elbe 2Imt bekleibete er bis gu feinem lobe bei bem 01a(i)folger Jriebrid) 5BtI=

I)elm IV., bem er aui^ in ben großen Kriegen nad) Olicolsburg unb 53cr=

failles folgte, ©er Äönig unb Äaifer 'Ißill)elm I. l)atte il)m, bem frül)eren

Sc^aufpieler, fein ganjes iBertrauen gefd)eni?t. IBas aber ben IRenfc^en in
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6d)iieibcr befonbers obelt, bas xdüx fein ferneres *ßer[)alten ber 'Bü\)ne gegen=

über. (Er toar roeit baoon entfernt, toie es u)of)I anbere getan t)aben roürben,

nad) ben bitteren (Erfal)rungen frü{)erer Qdt alle 'Berbinbung mit ber Süt)ne

auf3ut)eben. Der 'Prioatmann Couis 6d)neibcr l)at burd) feine epocf)e--

mad)enöen 23eftrebungen, eine ^lltersoerforgungsanftalt für bie beutfd)en

!8üf)ncnmitglieber ju grünben, bie 3"^unft ber (Benojjen fid)er ju ftellen,

fid) ein 23erbienft eriüorben.

Seine Q3eftrcbungen fanben an=

fangs begeifterte ^lufnat)me unb

bie 3uftimmung unb bie Unler--

ftü^ung ber dürften. Der „311=

manad)" von 1858 giebt ein Silb

ber 3-unbatorenIifte unb ber

aUerl)öd)ft fanhtionierten Sta=

tuten; 1857 flieg bie neue l)off=

nungsreid)e Stiftung unter beni

^Tarnen „^erfeoerantia" in has

2eben empor: fie u)ud)5 burd)

(Binjatjlungen oon 'IRitgliebern

unb 3iifd)üffen oon eifrigen (Bön=

nern unb Ji^^u'i'^'^n "'i^ befafe

1860 bereits ein Äapital oon

90,000 laiern. Snbeffen fanb

biefe fegensreic^e Stiftung merhroürbigertüeife unb roeil Don anberer Seite 5el)Ier

gemad)t rourben, aud) ÜJli^mutige unb Opponenten, unb ber I)ierburd) erzeugte

3tt)iefpalt in ber 2[)eatertüelt fül)rte brei 3af)r« fpäter tniebcr gur 5Iuf=

löfung, bei rDeId)er ein fel)r bebeutenbes iRefthapital jurüdiblieb, bas

unter bie Verwaltung ber berliner §oftE)eaterintenban3 geftellt lourbe.

3lber bas Samenkorn felbft ging nid)t uerloren, unb Sd)neiber felbft roar ber

(Börtner, ber nic^t mübe tDurbe, es immer toieber gu pflegen. Äaum roar ber

beutfd)e ^rieg beenbet, ber für eine Wenge beutfd)er 58ül)nenmitglieber 3unäd)ft

materiell traurige folgen I)atte, fo trat Sd)neiber im „^llmanad)" toieber mit

einer neuen unb bringlid)en 1Ral)nung t^eroor. (,,Cin IBort oielIeid)t gur 3^''!")

IJo tl; 0. j) u 1 1 eil.

(Sn jüngtrtn iaIji'Eii.)
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21utogramm oon ©entralintcnöant o. iiüftner.

au eb b i (1 e 11, ö)c((^icl)tc ber SljtQtcr Seulfdilniibä Srnft grenäborfj, Sevlin.





Couis Sct)neider in 5em Sollet „3?oberr uni) Bertram" als Bertram.

ÜP ebb igen, ©eWi^le bet tljeatcr Seutfc^Ionbä. iSrnft greiiäbotfi, «ecliii.
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Olact) bem großen Kriege 70/71 enblid), unter ber getoaltigen Strömung

nationaler (Empfinbungen unb allfeitig beutf^er 23erbrüberungen follte bas

grofee 2Berk für immer gelingen: ber genofienfd)aftlid)e 3ufammenfd)(u6

beutfd)er *8üt)nenmitglieber 3ur Sid)erung tl)rer ßukunft. Cubioig Sarnai),

§ugo aRüller, (Ernlt 'Pojjart u. a. roaren es, bie bie Seftrebungen S(f)neiber5

roiebcr aufnal)men unb unter <Bermeibung ber frül)eren 5el)ler glücklid) bas

IBerh au5fül)rten. Sd)neiber, ber

getreue (Ecftart, erlebte nod) in ben

fiebjiger Ja^r^n ö^" ungejtörten yuf=

fc^cDung ber neuen für bas üfjeater

fo roid)tigen unb 3ufeunftsreid)en Sd)öp=

fung. Daö it)m bei biefer epod)e=

ma(^enben lat ein befonberes 53erbienft

jukommt, ift unleugbar unb ha^ es

ein TOitglieb ber preufeifd)en §ofbül)ne

lüor, gereid)t biefer ebenfalls jur be=

fonberen (El)re; aud) barf nid)t oergejien

roerben, ha^ Mftners Seftrebungen

mit ben 6d)neiberfd)en auf ein äl)n=

lid)e5 Q\el gerid)tet roaren, roie es in

ber *Penjionsanjtalt ber 1)eutfd)en

Sül)nengenofjenfd)aft l)eute fid) r)er=

iDirI?lid)t l)at.

3Bäl)renb ber Äüjtnerfd)en Ontenbanj Dolljog fid) an ber §ofbül)ne ein

"Proseö, ber für il)re künftlerifd)e ''Pl)t)[iognomie fe^r ma^gebenb inurbe:

Die fd^ärfere Trennung 3rDifd)en Opernl)au5 unb Sd)aufpiell)au5. ^ud)

entftanbcn 5U Äüftners Seiten neben ben Äönigli(^en 58ül)nen unb bem

„fiönigftäbti[d)en 2f)eater" roeitere neue 'PriDatt{)eater.

2Im 1. 3uni 1851 übernal)m 'ßotl)0 oon hülfen, oermä^lt mit iöelene,

geb. (Bräfin §äfeler, bie (Beneralintenbanj ber f!öniglid)en Sd)aufpiele.

Serlin jätjlte bamals 483 900 (EinrDoI)ner. Gänger als irgenb ein 3nten»

bant, mel)r als 35 3al)re, ftanb !8otl)o oon §ülfen ben Äöniglid)en !8üf)nen

Dor. 3n feine Seit faUen bie großen Kriege uon 1864, 1866, 1870,71,

"Döring.
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bie Iet3ten 0^egierung5ial)re Äönig ^fifi"^'^ üßil^elm IV. unb ber gröfetc

leil ber l)errlid)en, glänjenben O^cgierung ßönig unb ßaifer 10111)611115 I.

Der «Perfoiialbeftanb, ben Äüjtner 1851 feinem ^ad)f olger l)interlieö,

mar ein glänjenber: im Sd)aufpiel Döring, Dejjoir, i5enbrid)s, Ciebthc,

üon eaoallabe, Jrang, Statoinekt), IBeife, !Rott, (Brüfemann, (Brua, (Bern,

i^iltl; bie ©amen: 5lugufte ffrelinger, Q:i)arIotte Sird)=*Pfeiffcr, QEbtriina

*BierecJt, Jr. Älara i5oppe=Stid) (nad)=

malige 5^- Ciebtke), §ulba Don 2a--

oallabe, Jri^^ri^e Äomitfd) (bie erfte

(Battin ßubroig Deorients), *PauIinc QBer=

ner; in ber Oper: Traufe, ilRantius,

'Pfifter, 3oI)anna ÜBagner, Ceopolbinc

i5errenburg=2uc5ek, Jrl. o. 93lebbl[)ammer,

2uifc Äöfter; im 'Ballett: OTarie laglioni,

3ol)anna Jßagner, rDeld)e 1862 bie Oper

Herliefe unb 3um Sd)aufpiel überging unb

fid) 1872, im lobesial)re Tiejioir's, pen=

fioniren liefe; DJIaria laglioni trat nad)

il)rer 'ßermäl)lung mit einem I)ol)en ^ri=

ftohraten in bas 'Prioatleben surück. —
ioingegen traten in biefer 3eit im Sd)au=

fpiel von I)erDorragenben Gräften ein:

Cina 5ul)r unb 5lug. 3Iren5 (fpäter

1852; Winona 5rieb=Blumauer 1853,

i^aifer 1857, 3ba *pellet 1861; 1864

ßanboogt unb ßuife (Erl)artt, 1865 Jriebmann, 1863 Jrl. Satran unb

3}\am Äefeler, 1868 5err d. 9)0iax unb 3^obert, 1869 §aafe, IBiinjer unb

i^raufe, 1871 Äal)le, Oberlänber unb Clara Wet)er, 1872 ßubroig, 1873

Dee^ unb Jrl. Stollberg, 1874 <ßollmer, 1875 Jr. aiiemann=!Raabe, 1876

i^lein, Ciuk unb Jrl. 2Ibid), 1878 ?Inna ^aoerlanbt, 1879 jp,ellmut^=58räm

(Dkiningen), 1880 Jrl. 23arkanr) unb Jrl. Conrab, 1884 3ofef ^Hefper,

(üon ÜJleiningen). 3"^ Oper kamen 1851 Soft doii ??iga unb Il)eobor

Jormes Don OJlann^eim, 1853 Salomon oon 2[Rün(^en unb 5^iemann als

Sotljo 0. Jöülfen.

O^attin Don 3:i)eobor Jormes)

'Bernbai 1854, Äarloroa 1856,



jrletiritf) $aafe in (einen XoUen.

!B ebbigen, Sefc^i^te ber £^eater ÜJeuttc^tattbS. 6rnfi gren5botff, SJerlln.
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jugenMicf)er Anfänger; ber le^terc oerlieö im folgcnben '^ai}re bie berliner

!8ül)nc, um ein (Engagement in §annooer ansutreten, unb hel)rtc nad)

brei5el)n 3af)ren als gefeierter Äünftler 3ur Berliner Oper jurüdi. 1857

iöenritte 2ßippern, 1859 See^ üon iRo[toÖ!, üßoroorski) oon Stettin unb

5rl. be 2If)na, 1861 *PauIine Cucca, 1862 !Robinfon Don (Bratj unb Jerenci)

Don ??iga, 1866 au&er !fiiemann aud) *Ißad)tel unb Jri^öerike (ßrün, 1868

IRarianne "Branbt unb 5Jtlma d. 'ßoggenI)uber, 1869 OTatl)iIbe IRallinger

unb 5rl. (Broffi, 1870 Cilli 2el)mann unb Sd)elper, 1872 Ärolop, 1873

JUitogramm oon ISofa poppe.

5rl. ü. ^Brctfclb, 1875 (Ernft, 1876 ÜCilliam OTülIer, 23ed?, 1878 Jrl.

lagliana, 1881 Jrl. <PoIIaA, 1882 Jrl. iBeetl) unb !KotI)mül)I, Jr. Sad)fc-

§ofmeiftcr, 1884 Jrl. ßeifinger unb (Bt)ilani) unb <5err Siberti, 1885 !XRarie

!Renarb. 3m Sallett trat 1852 Q:f)arle5 TOüIIer als neues 3«itglieb ein,

1867 5rl. -DaDib, 1870 Jrl. Jorsberg, 1874 Jrl. Cinba, 1875 Jrl. ^ele

(Bran^oro, 1879 Jrl. "Dell'CEra — unftreitig eine 0^eit)e glängenber ge=

feierter unb nami)after Äünftler.

Unter 53otl)o non Joülf«" roaren Staiüinsht) (1828-1866), Düringer

(1853-1870), .5ein (1870—78) unb Bee^ als iRegideure, bejro. als ar=

tiftifd)e Direktoren bes Sd)aufpiels tätig. Die berliner Sntenbanj ift immer

eine ber ejponierteften Stellungen geiBeJen; bas betoeifen bie kämpfe 3ff-

lanbs unb !BrüI)l5, Äüftners unb feines 5Tad)foIger5. „Der Berliner", fo

fagt fd)on 2llejanber oon §umbolbt, „fitjt nid)t im 2t)eater, um 5U ge=

niesen, fonbcrn um ^insuric^ten." So roar es au^ bei ißotl)o oon §ülfcn.
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Äaifer !n3ill)elm I. aber fagte am 1. September 1883, alfo 42 ^ai)ri nai)

§ülfcns Amtsantritt, über feine Tätigkeit als 3ntenbant folgenbes: „5^id)t

nur bic hunftgered)te unb [ittlid)e Ceiftung I)abcn Sie bem Äönigli(i)cn

Snftitute erl)alten, [onbern auf bie 2Col)Ifal)rt ber barftellenben Mn[tler

I)aben Sie ein 2lugenmerk gerid)tet". ICenn roir bat)er Don DornI)ercin

i8otl)o Don ^ülfens 5err[d)aft d)arakteri|ieren roollen, fo müijen roir bie

2Iusübung ftrenger (Bere(^tigheit

ol)ne 5lnfef)en ber ^erfon unb eine

gute SSerroaltung als iF)r erftes

Streben bejeidinen. Sot^o von

hülfen reformierte bie bisjiplinari»

fci)en 'Ber{)ältniife an ben königlid)en

Sül)nen, [teilte ein georbnetes 3n=

oentar ^er unb rid)tete als (Begner

bes mobernen "öirtuofentums fein

j^auptaugenmerk auf ein I)armoni'

fd)es (Enfemble. Die Oper unb bas

"Ballett genojjen feiner befonberen

"Pflege ; allein er roar bemül)t, im

Sd)aufpielf)aus aud) ben klaffifd)en

QBerken ber Citteratur gebüf)renbe

!Rü(ftfid)t gu tragen,unb biefem ober

jenem jungen Sd)riftfteller ^at er aud)

woi)l bie 2ore ber §ofbül)ne geöffnet. "Botl)o Don §ülfen erfaßte feine 5Iufgabe

me^r oom praktifd)=abminiftratiDen Stanbpunkte au5,nid)tfo fel)r Dom poetifd)=

artiftifd)en, roie 3. !8. ein ©ingelftebt, tDeld)er mit ber umfaffenben !Bilbung

eines (Belel)rten unb bem Temperament eines 'Did)ters ausgerüftet roar,

unb ber, roie !8otf)o oon hülfen 1876 in "Berlin, im 3a[)re 1876 als ßeiter

ber 2Jlünd)ener j5ofbüf)ne fein 25jäl)riges 3ubiläum feierte.

(Ernfte künftlerifc^e Seftrebungen können Botl)0 Don hülfen gleic^ajo^l

nid)t abgefproc^en roerben, roie ßarl Jrengel mit 5ie^t im ^ai)n 1876

in ber !Rational3eitung betonte, hülfen oermo^te jroar nid)t bie 58ird)=

•pfeifferfdje Dramatik in il)rer iÖ^rrfc^aft ein3ufd)ränken, aber, roenn man

§cn6ritt)6.



MMy^. ^/^/^7^

'ilutogramm oon 53otl)o oon Rolfen.

SBebbtgeii, SSefc^ii^te ber Z^eater Seutf($Ianb§. Stnft jjrcnäborff, SJetltn.
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bie lange Cifte ber Stürfte burd)gel)t, rDeI(i)e tx)ä[)renb [einer Ceitung bcr

iÖofbü[)nen 3ur 5Iuffül)nmg ftamen, fo trirb man kaum einen bebeutenben

^i^5;

^Harnen üermiijen. Jreilid) nur ein einziger jeitgenöjjif^er Dramatiher,

(Emil !8rad)DogeI, I)at mit feinem „5larcife" (1856) (Erfolge eräielt, bie ben

!8ir(^=*Pfeifferf^en glei^kamen. 'Hui) J^ebbels „Olibelungen" ^aben bamals
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mäd)tige 3Birhung ausgeübt, iräf)renb Otto Cubroigs (Brillparjers 'Dramen

fid) in Berlin trotj ber tüieberl)oIten, anerkennensroerten 5)erfud)e nod) nid)t

cinjubürgern Dermod)ten. (Er[t "Paul üinbaus mobernes Sd)au[piel „Waria

unb ^Jlagbalena" (1872) xoav feit 53rad)Dogcls „!)iarci&" lüieber ber er[te, tiefer

beroegenbe unb größere IBogen in ber öffentlid)en ÜJteinung fd)!agenbe

*Bül)nenerfoIg im böniglid)en Sd)au=

fpiell)aufe. Cinbau ftreifte in feinem

Studie fojiale fragen unb füf)rte

(Broöftabtmenfd)en Don 5Ieif(^ unb

Slut uor. 3" ^^ni großen (Er=

folge oon 58rad)riogeIs „5^arci&"

trug übrigens bas Spiel ßubroig

üeffoirs roefentlid) bei, ber mit

.S3enbrid)5, 2t)eobor Döring, ßiebtke,

IBciö, O^ott, ©rua, Cubtoig, i^af)le,

'Bernbai, Äraufe u. a. m. unb ben

Damen 'Jlugufte Crelinger, Cl)arIottc

i^ird)='Pfeiffer, Üina 5ul)r, (Ebroina

'üieredi, Clara §oppe, 2t)erefe

DöUinger, Jrau ?]icmann=!Raabe,

l'uife (Erl)artt, Jrau 5rieb=SIu=

mauer u. a. bas 6d)aufpiel ber

<5ülfenfd)en (Epod)e mit (ßlans um=

gab. 3lls bie (Crelinger, Deffoir

imb J5f"brid)s, biefe Sterne ber Sd)aufpielhunft, erIofd)en , blieben nur

nod) (Epigonen jurüdi neben 2f)eobor Döring unb Winona 5rieb=58lumauer.

Das 3«l)r 1866 gab 'öotf)o oon j^ülfen aud) bie Oberauffid)t über

bie i5of=3;i)eater 3U Gaffel, .5annoDer unb ÜBiesbaben, ein Umftanb ber oon

iE)m neue unb gro^e Arbeit unb !ßerantu)ortIi(^keit oerlangte. 5Iber rDol)l größer

finb feine 5Jlüf)en unb Serbienfte nod) um ben „beutfd)en ''Büt)nen=*ßerein"

geiDefen, roo fid) für fein organifatorifd)e5 latent bas red)te Jelb barbot.

!8otI)o Don hülfen fd)ieb am 30. September 1886 aus bem 2eben,

nac^bem er kurj suoor ben 2Bilbenbrud)f(^en Dramen bie §ofbü^ne ge«

Cuöroig.
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öffnet I)atte. Sein 'nad)folger rourbe ber mufifealifd) reid) begabte unb

feingebilbete Solko (Braf non f)Od)berg, am 2;^. 3o"uar 1843 auf 6d)Ioö

Jürftenfteiii geboren. (Braf §od)berg

I)al bie fd)lcfifd)en OTufikfefte ins ßebeu

gerufen unb als 5^omponift !Rüt)nilid)es

gefd)affen. Unter if)m icaren 5lrtt)ur

Tieetj, 2Inno, Otto TieDrient, ÜHaj (Brube

- letjterer roirht nod) als Ober=!Re=

gijjeur unb Ct)arafeterbar[teller in I)er=

Dorragcnber Ißeife - als !Regifieure

ober Direktoren bes Sd)aufpiel5 tätig.

(Brube gefeilte fid) fpäter (Beorg Drö^

fd)er 3U.

J5olko, (Sraf oon Jöocijberg.

5Jlufikbirektor bes 6d)aufpiele5

roarb Jerbinanb JÖunimel, Direktor

ber Il)eaterintenbantur feit 1888 ber

(Bei). iRegierungsrat §enri) *pierfon.

53erlin 3äl)lte im 3at)re 188G waije^n

1500000 (EiniDoI)ner. 3n bas 3al)r

1886 fiel bie Jeier 100=iäl)rigen

Jubiläums bes königlid)en Sd)au=

fpielf)aufes.

3u)ei um bie QSerroaltung ber königlid)en i3oftl)eat<;>^ oerbiente 5)^äniier,

(Be^eimrat (E. Sd)äffcr unb §ofrat CC. i3artmann, t)abcn fid) ber !mül)e

unterjogen, alles auf bie oerfloffenen l)unbert 3a^re bes 58eftel)ens

Dlott.
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ber feöniglicf)en !8ül)ne bejüglidjc OTaterial, foroeit es irgcnb errei(f)bar

mar, gu [ici)ten unb 5U orbnen. „"Die I?öniglid)en II)eQler in Serlin.

€mil X>eorient.

^lit güliigci' OJrlaiiluii« öea flcrni Hr. ^. flonbtn imd) einet fdji: ftlteiicn in feinem ßefilje

ljefiniiliit{Cn ^l]otograpl]ie.

Stotiftifc^er ^Rücfeblid? auf bie feünftlerijci)e lötigheit unb bie ^Perfonaloer«

I)ältnijje iDäl)renb bes Seitroums Dom 5. Dejember 1786 bis 31. Dejember

1885" ift t)a5 oerbienftDolIe IDerk betitelt. Xiüs ben bort entl)altencn

ÜKitteilungen flehten roir einige intcrefjante ftaliftifd)e Slngaben ein.
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Siel)t man non jenen TOitgliebern ab, bie nur gan3 km^e 3cit, b. f).

roeniger oIs ein 3i^'^i ^^i" "Berbanbe ber Berliner i3ofbül)nen angel)örten,

\o finb im Caufe ber I)unbert 3al)re 621 barftellenbe IRitglieber engagiert

geroefen, unb jröar 164 Sd)au[pieler, 143 Sd)aufpielerinnen, 108 Sänger,

94 Sängerinnen, 36 Solotänäer unb 76 Solotänserinnen. Die ©ienftbauer

betreffenb, |o I)at bie relatin größte 3"')' ^^t" 5J^itgIieber, nämlid) 97, bem

*öerbanbe ber JöofbüI)nen nur ein

3af)r lang angel)ört. 3^1)1 3<^^^^ ^in=

burd) ge!)örten il)m 18 Witgliber an,

20 3al)re 8, 25 3al)re 12 unb 30

3a^re 7 ÜRitglicber. Der Sänger

5BIume roar 40 3ot)re, ber Sänger

üJti&ler unb ber Solotänjer (Ebel 41

3af)re, ber S(^aufpieler '8efcf)ort 42,

Sd)au[pieler IDouer 43, bie Sd)au=

fpielerinnen IDerner 46, Sd)roe(}? 50,

(Trelinger 51 '^ai)xe l)inburd) Witglieb

bes 5}erbanbes, roäl)renb ber Sd)au=

jpieler (Bern fogar 57 3<^i)ri lang

ber §ofbüI)ne angel)örte.

QBäl)renb in ben legten 3öl)v=

geinten, Don einigen inenigen Qlu5=

nal)men abgefel)en, auf ben könig=

lid)en *BüI)nen (Bäfte nur 3U (Engagementsjroedien auftraten, fojufagcn

3u *Probebarftellungen, folgten befonbers in ber Witte bes neun3el)nte)i

3al)rl)unberts bie (Bäfte einanber in 3iemlid) fd)neller !Reil)enfolge.

3m gan3en gaftierten uom 5. D^ä^mber 1786 bis 31. Desember 1885

im Sd)aufpiel 879 Darfteller mit 3334 5^oIIen , in ber Oper 1009

Darfteller mit 4594 5^ollen, enblid) im ^Ballett 178 mit 1054 Oiollen

— insgefamt alfo 2066 (Bäfte in 8982 (Baftrollen. (Begenüber bem (Etat

bes königlid)en 2:i)eaters Dom 3af)re 1788—89, ber in (£innal)me unb 5lus=

gäbe mit 42912 laiern balanciert (bie überl)aupt l)öd)ften (Bagen erl)ielten

bamals Jle* mit 1300 unb Un3elmann mit 1248 2alern), bürfte es oon

Sebbiiieti, SeWicIjle ber X^entev SDeulfcI)lonbä. 14

iVfcl)or(.



206

3ntereije fein, ben 'Perfonalbeftanb hex {?öniglid)en Sd)aufpiele am 3ubiläum5=

tage 1885 in feinem gan5en Umfange feennen ju lernen. 55om (Beneral=

intenbanten abroärts, fämtlid)e 53erroaltung5beamte, !Regifjeure, IRilglieber

bes Sd)aufpiels, ber Oper, bes Salletts, bes (Li)ors, bes Ord)efter5, ted)=

nifd)e Beamte, 58eleud)tung5=, (Barberobenbeamte 3ufammenge3äI)It - bas

ergab bie ftattli^e Summe Don 506 ctatsmäfeig angeftellten Beamten, ^ufeer

biefen „(Etatsmä^igen" tourben nod)

„3ur 21usl)ilfe" befd)äftigt (im Q:f)or,

Ballett, als Hilfsarbeiter, 5ilfs=

garberobiers ufro.) 356 'Perfonen,

foba^ im Jalle ber au5gebel)nteften

!ll)ätigheit ber (Ef)ef ber Berliner

§ofbül)nen über ein ^eer non 861

•perfonen 3u oerfügen l)otte. -

Bei ber Betracf)tung bes 3^e=

pertoirs ber iöof^üf)'!«" i^n abge=

laufenen 3af)rl)unbert tritt uns suerft

ber Umftanb cor Qlugen, ha^ bie

3al)l ber in hen kitten 3cif)ren unb

3al)r3el)nten aufgefiil)rten neuen

Studie fid) gegen bie frül)er in

gleichen ß^iträumen bargeftellten

^cön^ig ?tiemann.3{aabe.
g^ooitäten bebeutenb Derringert f)at.

(Eine (Erklärung biefer 2atfad)e ift nid)t barin 3U fud)en, ba^ bie §of=

biii)ne, toie fo oielfeitig geklagt roirb , in ben legten 3o^r3fl)'iten fid)

gegen neue Strömungen, neue 'Did)ter unb ii)re 2Berke überl)aupt fpröbe

unb ablel)nenb Derf)alten - benn barin allein kann ber gro^e, 3iffernmäfjig

3U bcicgenbe !Rüdigang in ^Rooitäten nid)t feine Urfad)e I)aben. (Ban^ anbere

Jaktoren finb babei ausfd)Iaggebenb geinefen. üJlit bem fid) allmäl)li(^ oer=

feinernben, oerebelnben (Befd)madi bes 'Publikums, mit ben größeren QIn=

forberungen, bie aud) in äftl)etifd)er 5^id)tung an bie 5ofbüI)nen geftellt

u)urben, mu^te bie Umtoanblung Sd)ritt I)alten, bie fid) im !Repertoir ber

iöoft^eater Doll3og. (Beroifje (Battungen oon Bü^nenftüdien, bie frül)er neben
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ben f)öl)eren unb ebleren gepflegt mürben, überliefe man ben allmäl)lid) ins

2eben tretenben prioaten Sül)nen ^Berlins, unb |d)lieölid) roar es ein aiemlid)

eng ge3ogener Äreis innerl)alb ber bramatifd)en Citerntur, rDeld)em bie am

i5oftI)eater auf3ufül)renben 9^0Ditäten angepreii mußten. ^Iber felbft Don

ben il)rer ^rt nad) bem §oftl)eater üollfeommen pajjenben 6tüd?en ftam

nur ein leil bafelbft 3ur ©arftellung; befonbers augenfd)einlid) ift biefer

Umftanb in ber iüngjten (Epod)e bes Äönig=

lid)en Sd)aufpiell)aufes getüefen. (Brünbe

perfönlid)er 2lrt, finanjielle !Rüd?fid)ten

ufiD. ben)ogenbal)er3al)Ireid)e'Dramatiher,

il)re 2Berke nur an prioatcn 23ül)nen 3ur

3Iuffüf)rung bringen 3U Ia[jen. - 'Der

fran3öfif<i)en Dramatik aber blieben,

[eitbem bie mobernen J^ansofen bie

Stoffe 3u i^ren Stücken mit 53orIicbe

bem (Et)ebrud)Ieben entnat)men , unb bie

fo3iaIe Stellung ber (Befd)led)ter 3ueinanber

beinaf)e has einsige Stoffgebiet bilbete,

mit 5ied)t bie Pforten ber j5ofbül)ne Der=

[(^lojjen. Zxo^ aliebem kann man fagen,

i>a^ bas Ü^epertoir ber einseinen (Epochen

bes Äöniglid)en Sd)aufpiell)aufe5, coie es

im „Statiftifd)en !Rü*blick" uns Dorge=
^rm. jnebsiumauer.

fül)rt toirb, ein siemlid) getreues ^bbilb ber jeroeiligen Strömungen in

ber bramati[d)en Citeratur 1)eutfd)lanbs getDäl)rt.

20äl)renb bes 3al)rl)unberts Don 1786—1886 kamen an ben berliner

J5ofbül)nen insgefamt (b. l). Sd)aufpiel, Oper unb "Ballett 3ufammenge=

re(^net) 2904 Derfd)iebene StüAe 3ur ^uffül)rung. Dafe fi(^ barunter bie

'Di(^tungen nid)t nur ber beutf(^en i^laj(iker, fonbern jum allergrößten leite

aud) biejenigen frember 2Jölker befinben, ift felbfloerftänblid). IBir gel)en

über bie große Qai}l jener Stücke fort, bie, oor 3al)r3el)nten unter bem

'Beifall bes Publikums aufgefül)rt, l)eute längft felbft bem litel nad) Der=

gejfen finb; 3um allergrößten leite ift felbft ber 5tame ber 2}erfafjer aus

14*
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bem (Bebäd)tni5 ber l)cutigen (Beneration Der|d)txiunben. 53ergänglid) ift

bas £?eben ; aber nod) |cl)neller Dergel)t ber ?lul)m, ber [id) aufbaut auf

ben Seifall bcs lages ; has lel)rt uns jebe Seite jener ftatiftifd)en 5luf=

3eid)nungen.

A aII^ ©rötere Stücfee Don brci ?Iuf=

i^ÖnlftülJ)^ ^jf SdjÖllfpJdf.^"^^"
""^ ^a™^" öon naml)aften,

0(b(lQfpi(lblIUd. lebenben Sd)riftfteIIern rourben im

Äöniglid)en Sd)aujpielt)aufe non

1785 bis 188H aufgefüt)rt, dou:

(Ebuarb Don Sauernfelb an 323

menben, (Buftao 3u *putli^ an 229,

*Pauieinbau an 209,(Bu[taD 5ret)tag

an 181, §ugo Cubliner an 138,

«Paul 5ei)fe an 122, (Ernft aBid)ert

an 99, 3ulius OTofen an 97, Qlbolf

Oßilbranbt an 66, 2Bilf)eImine uon

5illcrn an 63, (Jrnft Don IDilben=

brud) an 61, (Buftau oon !IRofer

an 56, Otto Jranj (Benfid)en an

55, Otto (ßirnbt an 54, 31. oon

IBinterfelb an 39, Oskar oon !Reb=

U)it3 an 36, 1Cilt)elm 3orban an 35,

!RuboIf uon (Bottfd)aIl an 27, Waj

5Ring an 26, !Rubolpl) (Benee an 25

(au^erbem eine Bearbeitung ber

ÄIeiftfd)en j^erman'if'i)!"«^)^ i""'

(Benee 28 mal), (Beorg §orn an 25,

Jriebrid) 6pielt)agen an 21, Jelij

'Dat)n an 17, fjeinrid) Ärufe an 14

^Ibenben. kleinere Stücke in einem

3luf3uge ober in groei ^lufjügen würben am meiften aufgefül)rt oon ''Putlit3,

nämlid) 192 mal, «aucrnfelb 113 mal, TOofer 90 mal, iOilbranbt 5ü mal,

(ßcnjid)en 39 mal.

Mit aut^ehohoDcn) Altouucment.

3uin ^tiiffh
für Pari Wii^foir mit tcffcii Aamilic.

Urkl ^(0fta.
Iroufifplrl In 5 Bbtbfiluniifci oun h'ail (Mu^foTi)

Wanalft (Jünt*rft[iio(fii. nn ttl*« SWnttielja; In eii/iir::

bom $n, Sai\n-

äuMtb, (tmt imbttr .- %tl Uug«b(ifl(r

0(11 AoAai, ibT tinlobln bt e^n»t>^
£>t eum, «1)1. Ibi Obttm 0t. SerntKil.

Nabbi btn *5ba ^t. OniQ-

Urtf! «tofto — —
Mb«, ((inr «tulld giou Bttn«.
»ubfn,

j , mri-,h,r fet Sbumo»
3otL ('*'"' *"'^'

- . . C>i itanbiwbt

Carudf Cplfißja. tin ffnolY gtl Vtcnß

«Jon Der Ömbttn. t

''"""""'
^l i_\,ii^t

Qin 3tlnpfl^lf^(t ht fttübmunn.

Gunon, THrntt SHonof)cfl . ©i jiilbtbianCL

eupot :rir[i{[ ^[. v^bmaiiiL

Jtinpdbifnr. ».'iftc «olf

Dil bn fwnMuBfl. 3n unb In giMftct&orii- 3(i i HUü.

Uniti artalluirT IMittoitruna D(0 Ain '^oqu

i *< ,^'
In •UIn«iifäu| llntri |un

^,
I Ä>ijit)i|'on Qle Und 4io{lo

fj, ..,^.„.1 t..,^ft^.n .nl ,r..l,., ^

1. «* «((

i>fn 'Mbonntnim nirrOfn 6if $*illfre uon Q
drcmJbau«,

ficint CDcIttUunii

«Ddllwodi. örn H!» iy(at,( ISü5
SSit aufflrbotxnriii&l)JiifpirlKiii« Vtlonnf

Tii(nt goufl Jirainiitildjf* arPidji in (I ab
Ibfiiunflfn pon »Mibe ö>ifl( i"" Coflu-
Olli Jiamifün, oorn S. ijopbfaln ju Jirtfl'

btn. 9)(pbincPb(lfB. Ii^< ffntbnionn, oorii

etabiilitQiti )u lecretou Vnkniin umfang

• Übt 9tipM3<il"lK €4;Qu|pitP.l([(i|t.

t>(ii Übonncnicn ipctbtn bir C^iUctd ron

II — ICi Ubi »(croitl.

IQ Uhr ün P» Hoflf Tfffrcirt

« M 9 UV l»» »'

^ .» •.HUT« tn

(ifW, Ml om Zar« Bot btr KotlttUwun tön

iflli4 Unfc cttgli«!' ur..ifi«'li. bU Ihi.i^Mng ht Bfrliffliii« wA Ui «i

J Nm SniPT fn twnt mit b« ButnMi) «iH^ In !•" » Ut pdUir.M

11 t^t t«ll'n|lut< I»a"l4l1'r< tl'l<m)lM. n>,MTlu(.,^n tStltltmatu
trt .11- anA'rtD (irtoi n\» ^r<l ftlcKfroflcii vr>^( «I* ml*'

r.«fft«a'u aBflfl.bfn
^'

tonliori..» P,u.li H fir r...^ 1- .! .! (.. Iva..

9nfODQ balb 7 llbv tvnDf il Ul)r I^ic .«üfir luitb um bnlb « Uhr flröHilfi.

frad fOinÄ ifiifü^, fi^nijlitom 4)cfl-u4bru(f(i, BMafti- 6.

<ri)CQter5ettcl öes SIqI Sdiaufpielfjaufcs

über eine ^enefiioorfteUung für Car\ (Öut^kotu

unö ticffen 5^"i>'*f-
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©ie meift aufgefül)rten größeren mobernen Stüchc roaren : Jreptags

„Journalisten" 124 mal, Souernfelbs „Sürgerlicf) unb Ü^omantif(^" 91 mal,

„Das Stiftungsfeft" Don 'JKofer unb Senebij 89 mal, 2ßi(i)erts „(Ein Sd)ritt

Dom löege" 72 mal, *putli^' „leftament bes (Brofeen Äurfür[ten" 64 mal,

Cinbaus „5]laria unb Wagbalena" 62 mal, 5Jlofers „58ibIiotF)ekar" 56 mal,

!IDilI)eIminc Don ^'Herns ,,(Beier--!IDaIli)" 56 mal, 5et)fes ,,§an5 Gange"

42 mal, Üubliners „Jrau ol)ne (Beift" 42 mal, (Benfid)en5, ,,5Jfärd)entante"

35 mal, aBill)eIm Jorbans „T)urd)5 Ol)r" 32 mal, IBilbranbts „OJ^aler"

29 mal, QBinterfelbs „2Binkelfd)reiber" (nad) lereng) 29 mal, (Birnbts „7) 1"

27 mal, Tlebroi^ „*p^ilippine 2DeI[er" 26 mal, (Benees „Step^i QSirarb"

20 mal, aJlaj 5^ings „Unfere Jreunbe" 19 mal, OBilbenbrud)? „§arolb"

19 mal, §orns „Tßai bie IBelt regiert" 17 mal, Spiell^agens „Ciebe für

fiiebe" unb (Bottfd)all5 „'Pitt unb Joj" 13 mal, ©al)ns „Staatsfeunft ber

(Jrauen" 7 mal unb Ärufes „(Bräfin" 6 mal. Bie am meiften aufgefül)rten

kleineren mobernen StüAe [inb : ^Jlofers „iöerrn ßaubels (Barbinenprebigten"

74 mal, «auernfelbs „lagebud)" 62 mal, 'Putlitj „211te Sd)ad)ter' 50 mal,

2üilbrant5 „Unerreid)bar" 32 mal, ©enfici)ens „(Eupl)roft)ne" 20 mal.

T)cr für bie (EntrDicRelungsgefd)id)te ber ßöniglid)cn Il)eater fo rDid)tige

l)unbertiäl)rige lag bes ''Beftel)cn5 l)atte ber Äöniglid)en (Beneral=3ntenban3

bes (Brafen o. i3o'i)t'crg 53eranlajjung gegeben, ein ausgeaiäl)ltes ^Publikum

5u einer entfpred)enben J^ier einsulaben. ^Im Sonntag, bm 5. Dejember

1886, um I)alb 3n)ölf U^r normittags, füllte eine glänjenbe 53erfammlung

ben ßonjertfaal bes Äöniglid)en Sd)aufpiell)aufes. 5In ber Seite, ir)eld)e

bem (Eingang gegenüberliegt, oor ber Süftc 5^aifer 10ill)elm5 I., erl)ob ficf)

unter reifem 5Blumenfd)mud5 eine kleine 5iebnerbül)ne. !Re(^ts baoon Ratten

bie ©amen ber Oper, links bie bes Sd)aufpiels *pia^ genommen, hinter

btefen ftanben bie Sd)aufpieler unb Sänger, l)inter jenen bie 25ertDaltungs=

Beamten ber j^oft^eater. 3n bem für bie gelabenen (Böfte beftimmten

!Raume roaren bie Dorberen Si^reil)en ben berliner unb ben ausroörtigen

Sül)nenleitern eingeräumt. 1)ie meiften ber berliner "Direktoren roaren

erf(^ienen, unb Don ausroärtigen Sül)nen toaren bie königli(^en 3:i)eater in

i^annoDer, ßa(|el unb ÜBiesbaben burd) il)re Ceiter t). Sronfart, d. ©ilfa

unb ^belon nertreten; Don .^arlsrul)e rnar (Buftao 3U 'Putli^, ber 1)id)ter



?irtl)ur Vee^.

TlJörirt feeh nls (8rclct)«ti. £lfa X>ee9.

Sebbi9Cii, öcMid)te ber Idealer JEculMIanbs. Cviifl Jrt'tiä bovit. *>'ilin.





;ur geter kö ^mtbcrtiäfjrtgeu ^efte^eiiö

[öntölrclreii iheatDrji,

am 5. 2)eccmDcr 1886,

QcbaLteii

Don

Jtrtljiir Dcet;,

3)icectoc' 6eö ßöniglidieii öctjaufpicls.

€~•mpfaiißen Sie, ^odjioeef)rte ©öfte, mit betn Scßinne meiner Siebe äuiiQd;ift uor Slllem

frot)c Seoriifeung oon beti Kimftgeiioffen ber ßönialid^en ©d)aiifpietc unb ätiglcirf) iinfer 3111er

Xant bafür, baö ©ie 5U bem ticutigcn 'Jefte fo 5a(}lreicl) orfcl}ieiien finb. CJe bciueift unö

bieä, baß ©ie mit unö übcrciiiftimiiien, luenn roir bem l)i'utiGeii STacjc, bem Jefte, baS rair

feiern, eine culturljiftorifctie Sebeutung beilegen, baß ©ie mit iiuä füljlen unb bcnfen, bofi,

njü ein ©lieb bcutfc^er ^unft fid} freut, 9(IIe fid) mit if)m freuen; unb baß ein ©reigniß,

TOe(d)eS 33er(in fo na{)c ange'^t, bie übrigen Scutfii^en Sanbe nid)t g(eid)gültig (äffen fann.

5a, mit Stotj unb ©enugt{)unng fageu roir e§ ()eute: es giebt eine ©olibarität beutf(^er

ilunft: unb ©d)aufpieler:3ntereffen; bie beutfd^en ©c^aufpieler beuten unb fü()(en einig unb

blidfen üertraucnäooH, mit ftarfen 3uf""f'^='Ö<'ff"""8en, auf 53erlin, auf bie fiunftentroidtung

in ber ^ouptftabt beä geeinigten Scutf^en 5Rei($es.

(Sin ,3al;rf)unbert ift abgelaufen feit ber ©rünbung eineö bcutfd^en Jtationalt^eaters

in 33crlin; unb ioa§ für ein 3al)rl)unbert! 2)aä folgenfc^iocrfte, großartigfie unb bebeutungä^

»oUfte für 5)]reu§en, für Seutfdjlanb unb für bie beutfd)e ßunft!

1786 unb 1886! — ©eftatteu ©ie mir einen furjen Jiüdblic! auf unfer @rünbung§:

ja^r! 1786 — ein ereigni§reid;eä ^al)v für ^reufeen, für Serlin! aim 17. 3luguft beffelben

'()atten fid) bie großen, tiefen, blauen 3lugcn beä fiegrei^ gefrijntcn gelben für immer gef^loffen,

bem bie 3Beltgcfd;id)te ben SSeinamen bes ©roßen gegeben f)at; ber anä einem Sanbe t)on

2300 Duabrat = 'Keilen unb 2 aJJillionen unb einigen 100 000 ©inroo^nern einen Staat

uon 3600 Quabrat=3)Jeilen mit 6 3Jii(lionen Senöllerung gefc^affen; ber baö geer, baä ifim

ber ajater einft l)interlaffen , oon 76 000 9JJann auf 200 000 ajJann Dcrmelirtc unb bie etn=

fünfte von 12 3)tilIionen Sl;alern beinal)C auf baö doppelte gehoben, ben ©tuatsfd^a^, tro^

furd)tbarer Kriege, mit 60 bis 70 9JJilIionen 2:i)a(ern gefüllt f)at! ®aS roar <Pr engen vov

einem Qal)rl)unbcrt! Unb roaä mar S^erlin in jenem Qa^rc 1786? 3tu5 einem gifdjcrborfe

9Ut=eöln roar längfl bie gauptftnbt ber ©Ijurfürften geroorben; 86 Qaf)re bereits nannte fic^

SBcrlin mit Stolä eine Slönigäftabt ; ber uierte ilönig auä bem rul)muollen .sjaufe ber

§ol)enäolIern, Jriebri^ 3Bilf)elm IL, ber 5leffe beä großen S^öniglid^en %^()ilofopl)en üou Sanöfouci,

befticg ben 2:t)ron. Sreilid^, jur curopäifd;en 9Beltftabt, jwr großen ganbeläftabt, 5ur

SJiillionimftabt unb jur geiftigen unb politifcfien gauptftabt fel)lte Serlin norf} feljr Sieles,

aber — 93erlin roar ber a^ittelpunEt beöjenigen ©tanteö, für beffen Seftimmung baä Sebett

Jcbbiflcii, Selttiit^te ber ZJjtattt SeulWtanbä. «mll g-reiUbotf f, Serliit.



unb bai SBcif j^viebric^ä bes ©rofeen bec gninbfteinlegenbe iinb rertjel^iiiiööiHiKe Sliifaiia

gerocfen ift. SBir ()aOcn bie 58eriDivt[ii$iin9 erlebt, 'JBovte tommen ber Sache nutt flleicb. ÖeueAit

loerben bei- aKajcftät bcö Jlaiferö unb bcr ©röße feine'J Äatijlers fann nur ber feurige Danf im

lebetibiocu 3)iiteinpfinbcn unb ein ^iingen im oirtcnen Streben und) öen l)ol)er oeftellten „fielen.

9Jod; fe{)Ite oor 100 3al)r«n in ber gauptftaöt ein beut)c()eÄ 5tationaItf)eater. 3"
biefer 3!icf)tung l)ütte bie alte fiaiferftabt nn ber Sonau um überholt.

3ofcpf) IL Ijatte bereits in ber ilaifetburg ben aJlujen unb förajien eine «Stätte er:

richtet. — ,?>ier in Berlin mu^te ecft ein unbeftrittener ganj beutfdier 53oben Hefd)aften

loerben, Tieuor man ben Örunb ju einem beutid)en ^Ijeaterbau legen tonnte. Jriebrid)

2Bilf)c(m ir. l)atte fdjon alö Thronfolger be« ?Reid}ö ber Sübne feine XbeUnahme bewiefen.

58alb nad) feinem Slegierung^antritte fiifjrtc er feine Sieblingsibee au#. Unter feinem

.^oniglidien Scbuf, mit feiner .ftöniglicben Unterftüjsung jog ©öbbelin au^ ber .'pofrrohnung

in bcr S^ehrenftrafee nadi ben .'Sunft()allen am Pl)en«b'armenmarft, mit feiner gan,)(en Truppe:

Sdiaufpiel, Cpcr unb Sallet. Slilen brei fiunftgattungen lourbe forgfiiltige 'Pflege jugeroenbet,

unb finben mir namentlich bie Oper auf bem 3?epertoire häufig certreten, aber t>ai ehemalige

franjöfifdje .ftombbientjaiis griebricbs beö (iirofeen loar »on nun an in erfter Vinic baö .öcim

beö rccitirenben Sdiaufpielö unb bie ^flanjifthtte beutfd)er i'iteratur. SSon bem grofion .^Uinig

nid)t gcwiirbigt, fd}iittelte biefe bie franjiiififcben ^effeln roKenbö ab unb athmetc frei ihrer

felbftftänbigen ©ntfaltung entgegen. Jreilid;, 2!i)bbelin Tonnte nidjt bleiben; bie 31nfpriid)e

reid)tcn il)m über ben .<?opf; er luar berS^it nii^t meljr geroaAfen; er trat in ben Mubeftanb.

J)ie Ucbcrtragung ber artiftifd)on Leitung an bie "iprofcfforen ©nget unb 3?amlcr bcmieö beä

fvönißs "^cftrcben: bcr berliner Jiübne eine Rohere geiftige ^idjtuiig 5u geben. So mar fie

uon ben leisten J^iiben bcr ^rincipalfchaft losgelöft unb ein Sioniglicbeä SJationa^Tbeater

gciuorben. /gier ift locbcr 3?'' ""f'? Oi't/ Ob"^" ^'"^ öiefcbicbtc ber entwidlung unfercä

Scbuufpielg ^u gehen, melcbe fo eng mit ber ©ntmicflnng unfercö Staatöioefenä jufanimen:

bangt. 3<^ loerbc nur in tnappcn Umriffen bie miditigftcn ©reigniffe unb S3cgcbciif)citen

uorjufübrcn bemüht fein. — Tic erftc ^criobe bes ftbniglicl}en Sd}aufpielö unter ßngel«

Seitung bot für ben 3lnfang gereift nie! ©uteö; inbeft mar ßngcl mc^r S'bcoretifcr alä

^raftifer unb ncrlor halb bie 3ügel auä ber §anb. ßbaracteriftifd) für biefe (SpocE)e bleibt

cä, bafj profaifd;c Searbcitiingen uon ©cbillerö ®on GarloS, »on ©bofefpearcä Dtl)elIo,

3)hcbctb, Koriolan, le|,tere mit J^led in ben STitclrollcn, gegeben ra.urbcn. pr bie beliebten

Slünftler mürben bie «Rollen äugcfd}nitten, reie eö fpiiter für bie faE)renben 53irtuofcn gcfdjal):

ein SJorgefcbmacf beä nioberncn Sßirtuofcntljum^! —
3)ie jireite 6pocl)e beö ftöniglidien (Sd)aufpielä trägt bie Signatur Qfflonb alä

I)arftellcr unb alä 5>irector. 3Im 14. iJlotiember 1796 iinirbe er imd; Serlin berufen. Qm
folgenhen ^ahre bcftieg gricbricb fiUIl)elm III. ben preufiifdjen 5lbnig6tbron, ber reoblreoUenbe,

thcatcrfreunblictic Jürft. — 2)ic 3tflfl"bfcf)e Scitung unferer SJüljne mar eine glanjenbe nad;

jeber 9iid}tuno, unifomet)r alö fie eine, roenn, mie mir fel)en roerben, aud; uon Unglüc!sftürmeii

begleitete, bod; aucb toiebcrum von ben glüdlicbften Umftnnbcn begünftigte »ur. ®enn eine

5)irection mit Siomtätcn loie Sd)illerü 3Jiaria Stuart, Jungfrau oon Drleanö, mit ber

®aIlenftcin=Xritogie unb Zeü, mit ®oetl)eä ©gmont unb 3pl)igcnie aufioarten fann; menn

fie in ber £age ift, juerft Sbatefpeare in feiner nollfommenen ©eftalt bem ^^ublifum vov-

5ufül;rcn, bann frcilid} fann man ©rfolg erringen. 9Bann roirb bem beutfdien Trama trieber

fold)cr grüljling fommen?! — 3lm 1. Januar 1802 iiffncten fid; bie '^»foitcn beö neuen

Sd]aufpielt;aufcö, aber halb foUten nud) Seiten bcr Srauer unb beä Srudeö für Berlin unb

feine Söü^ne licrcinbredjen. — ^tm^^ unb 3luerftäbt§ bunfle 2'agc fiil)rteii fraii3önfd)e

^nüafionen na(^ 33crlin. S)rei 3af)rc lang ftanb bie preufeifibe'^auptftabt unter ben Sefeblen

ber franäijfifcften gouuuanbantur. 3)aö geliebte Äbnigöpaar mar nad} Jtonigeberg geflücbtet,

unb bie Jlöniglid;en 3ufcbüffe blieben auä. ein geroaltigeö 3)rama fpiclte fid} auf bem ®clt=

rtjeater ah. 3m berliner SdjloB erfd)icn ber fiegreid)c Sohn ©orficae. ;lfflanb Utt geiftig

unb förperlid; unter bem 3)ruct ber 0eroatttl)aten. Gin« aber röutbe boci) in ber traurigen

Seit geroonncn. 2>er Sd;aufpielcr erfd^len mäjt. mehr al« ber faf)renbe uatcrlonbelofe Selt-

bürgcr. 3n 3fflanb tritt unö ber mit ber fiermatl)lid)en Sd)ollc eng uerbunbene fe&l)afte

©d&aufpieler, ein aJIann oon (S()otactcr, ber treue, unerfd;iJtterlici!e 5patriot entgegen^ bcr feinen



•©iberimden gegen bcii brutalen fon bcs urfiirpatorifdicn D^egimcnfS unb feine treue Srft=

ijänfllid^fcit an baS vreiifeifcbe Höiiiflöl^auö bei jebev ®cteocnt;eit öffeiitli* nnb niuttjiß bejeugt. —
2>aö fiöiiisepaar lot)iitc fjiQter 5iffla"bö ^rcuc unb cbaractcmolle Haltung, atä f3 nac^ ^Berlin

äuriidfietclirt mar, 9(m 0. Januar 1810 erbiclt er bcn rotfjcn 3lbIevorbcn, im nädjftcn ^a^re

ben 2:itel eiiieö @eneral:3)ircctorä — bic l;üd)ften 9hiä5eid;nunoen, rccld^e biä bat)in einem

©d)aufvie(er in 33erlin jit 2f)cil ßeniorbcn roaren,

5Die trüben aSolten rersogen fid) mieber, ber politifd^e ^orijont f(ärtc fid).

Sie flamme beä gJationa(gefü()Iö (cii^tete auf — — 9)toefau, SeipäiÖ-

©Qtcrloo!! Sev fiönißlidie §of war nad) feinem geliebten Söerlin jiiriidgefeljrt, bie ai'unben

bes Sriegeö uernarbten fd)nen, aber nidit bei Qebein. Qfflanb trug feit lange ben TTobeöteini

im §er;en. 2Im 22. September 1814 enbetc fein arbeitöDofleS, tiefberoegteö, tl)eatermübe<3

l'ebcn. Qn S. 5)e»rient l)interliefi er njenigftenä a(ä ©diaufpicler einen nnirbigen 9iad)foIger.

fiai) einem fünfmonatlidien 2d)aufpie(er=3ntcrregnum gelangte am 14. Jebruar 1810

im ©rafen Gart TOori^ v. Srübl jinn ©eneral^^ntenbanten ein ffliann non c^t ariftotratifdiem

5ßefen, non Iebf)aftem ©eift, geflibluoKem £:>cr5en unb üornebnier ^Uepräfentation, in beffen

ganiilie bie Icibenfdiaftlidie Siebe für baö 2:beater erblid^ loar. ©raf ^arbenberg gob ibm

bie :^snftruction mit: „'Jlcadien gic bas befte Xbeater in 3)eutfdi[anb unb bann fagcn £ie

mir, mas cö foftet", auö roeldien 35>orten fdicn bercorgebt, baf; burdi Königlidic 9)iuniftconj

bem neuen i'eiter bebeutenbere ©elbmittet jur "Verfügung geftcDt merben foüten, a(ö bieö biQ=

fier ber JaH geroefen luar. ©roftc iKübrigteit mtb 2;f)Qtigfeit murbc unter feiner Leitung

entmictett. ^n girinjenber 2Beife bat er bie bcl^n Gnnartungen geredit fertigt, bic S&nig unb

^Uiblitum auf ihn gefett, ©rofeeö Än'bienft erroarb er fid) aud) baburd', bafj er ein l)iftiirifdi

rid)tigeö Goftüm einführte uiib aud) ben Stüden felbft eine nnirbigere ©emanbung gab.

(^reilid) ;og ihm bieö, ber bebeutenben 3)iel)rausgaben megen, Ijciufig 2'abel unb iSoranirfe ju.

S>aä Gnbe feineö fegenärei^en äBirfenö roar überhaupt fein crfrcutid)ee, roo5u bie Streitigfeiten

mit Spontini unb ber 33ronb beö ^beaterö am meiften mit beitrugen! 3luö ber 3lfcbc beö

SetUeren erhob fid) in <r(ürje ber Sdnnfcl'fdie ^radithau, in bem wir Sic Ijcute begrüßen.

3luf ©raf ilrüht folgte in ber Söürbc beö ©cncral^Ji'tenbanten ©raf ^Hebern, ebenfallö ein

iunftfinnigcr ^m unb eine felhftfdiopferifdie ilraft auf bem gelbe ber SJiufif. — Qm .^abrc

1840 gelangte griebrid) Söilhclm IV. jur SJegierung. ©ä mar ju erioarten, bajj ber fünft;

begeifterte, hodigebitbeto unb feinfühtenbe JRomantifer auf bem 3'hron bem 3:I)eater feine ganj

befonbere Slufmerffamteit, feine befonbcrc ©nabc äuiuenben roerbe. 30iit ber Süerufung

Üubiuig 2^icdä begann für baS ©diaufpiel in 33crlin eine neue 3Iera. ®ie 3{uffüi)rung

ber Sopt)of[eifd)en „9(utigone" unb beö „S^önigs Debipuä", beö Stjafefpearefdien „Sonnuer^

naditötraums", mit ber Ü}infif älJenbelsfohnö unb ber cntfpret^ienben fcenifdien Ginriditung

werben in ber .üunftgefdiiditc immer ato füuftlerifdie Iha'"^" gcpviefen werben, für bereu ©ewinn
bie beutfdie Sütinc bem S^onig griebridi SBilljelm IV. ju bleibeubem ^ant ricrpflid)tet ift.

—
Taiä) ©raf $Rcbernä 3tbgang fiel bie SBa^l auf Sari Sljcobor v. ilüftner, einen SDiann, ber

fid) burd) bie fieitungen ber 2;f)eater in Seipjig, ©armftabt unb 9Jiündicn grofjen unb uer^

breiteten Siuf erworben. Sein befteö iBnncn l)attc er aber bereits hinter fidi, unb als er

hier eintrat, fanb er überall fdnrierigc 23er!)ättniffc, bic feinen fünftierifdien 31bfid)tcn biuberlicf;

waren, ©ennod) gewann er für ba§ Sd)aufpiet fd)üne Strafte, wie öenbric^ä, g(ara Stidi,

i'iebtdc, Qofepf) SBagncr, 5)efyoir, Döring, bie Stomas unb 58iered, mit bencn er, unter

9(ergerniffeu unb ^teinbfcligfeiten afier 9Irt, fdiuf, ma?, jU fdjaffen war. ©roBeä SBerbienft a\iä)

erwarb fid) Slüftuer burch bic Ginfül)rung ber 9Iutoren:2'antieme.

2ßir finb nun an bem ^'-'i'Pi'ift augelangt, an wcld^em unfer uor wenig 3Bod)cn

ton uns gefdiiebener 6f)''f 53otl)o ron §ülfcn baä 3(mt beö ©cncral=3ntcnbantcn antrat! —
33otI)0 uon ,^ülfen ! 33ei biefem Sflamen ergreift unö woI)l 9t[(e, bic wir t)ier rcrfammelt finb,

ein rcd)t ioe()mütt)ig fd)merj(id)e6 ©efüljt. ©eebrte 9(nn)efenbe! 3Iu(^ ber Gntfcrnte, ber Sib;

gefdiiebene lebt uns, nnb wir leben aud; ihm. Unb ber 3lbgefd)iebenc, bem wir in biefem

Slugenblicf ©efüf)(e warmer Srinnerung wibmen, l^at ein yicä}t, un§ ju leben, (;at ein $Hed)t,

üon unä ju forbern, bafj wir aud) ihm feben an bem beutigen Soge, bei bem lOOjäljrigen

;'5ubiiäum unfereä Sdiaufpiels. £>at er bod) non bicfen 100 ^iä^ren 35 3iitj'^c, alfo mclpv

ücnn ein Srittel biefeö ©äculumö, als Cfjef unfcrer 3lnftatt corgeftanbcn. $at er bec^ felbft.



iiod) bic crften ainorbnungen 311 luifcrem Subf'ffflf mii cntirorffn! 3o[[imi loir feinem 3(it

bentcn bantbar el)renbe 6rinncnmfl! ©anfbar eljvcnbe (jiinncninn feiner iineiiniiblid) raft=

lofeii 5knifätf)ätiafeit! 1)anriHu- el)venbe (Jriunevnng feinem ruilreffüdieM .'öerjen! — —
Heber bie @efcl;id)te beö 3>^i'"l'ld"'i"ö «mi 1851 Ins 1><86 barf id) luoljl IjiniüCQgetjcn; roir

haben fie 3111c ßan; ober bod^ 5um oriJfitt'n Iljcil miterlebt.

9hir einer greunbin (äffen Sie uni nodj in '•fietiit «cbcnfen: ber 9)!eiftcrin 9)?. grieb=

öluinauer' Ss icar bcftimmt im l)öl)cren 9?atl), bnfe fie an unferer J^ciet nidjt mel}r

tl)eiliiel)mfn ^llrfte, bafi fid im beutigen geftfpiel bie il)r uom 2)id)terfreunbe jugebadjte 5RoIIc

nidn mel)r jpieleu foUte. — (Sljre rtud; iljrein Slnucbenfen!

2Öir ftel)cn je^t am Qlnfang eines nenen ^aljrbiinberts iinb ßeljcn if^m mit greubigfeit

unb 3'"'"'l'd)' ditncßcn. .(iine juflcnblidi frifclje .'draft ift oon ©einer ^^iajeftiit bem .»Raifer

iinb Sijnin an bie Spitze ber «i^onifllidien Ilieater berufen uiorben. 31iif ben neuen ©enerab

Ontenbanten finb ermartnniiaDoll alle 'ülidV iieriditet! ^Pioge boö tiefe 'Seroufjtfein oon ber

fittlid)en unb fiinftlei-ifdK" '-öebeutunn bes il)m nnuertraiiten Ijoljen 31mtes ftets fo niaditig in

ii)m mallen, mie bieö uns gegenüber, in feinem JQ^icn geminnenben Umgang, bisljcr fo

fiditbarlidi 511 ^'age trat! Wöge ber energifd)t aiUlIc, mit meldjem ber neue (Sl^ef fdion je^t

.^ielbemufite Ütu-ge anbabut, ihn nie ueilaffenl 9Jibgc er benn auc^, unbefümmert um ben

fiärm bcä 2ageä, feine felbflgejogene Sinie roanbeln! -- 5)2ögen iljia ober aud; in ben

fünftlerifdieii '^^orftänben unb in ben Söeamten ftetö pflid^tgetrene 3)iiinner jur Seite ftel)en!

3}iöge il)u uor 3111cm eine bcgciftertc Äiinfllerfe^aar umringen, bie mit il)m ben Ijijdiften

fielen nadjftrebt !
- -

Unb nun fei an Sie mein lefttcs 3Bort gerid)tct, liebe fiunflge-noffen! SfBir finb, nercint

mit iinferm (|l)cf, ^Jicjenigen, non b?nen junädift »or 3lllem baö Sfßoljl unb 3ißel)e unferer

.'iiunftanftolt abbnngt, J'iejcnigcn, bic ba§ 3iJol)l unb 2ßel)e ber 9Inftalt begrünben! aöäljt

fic^ ja bod) allein auf unferen Gl)ef unb unä bic uoUe SSerantiuortung für baö ©ebeiljen, für

baö ©efc^icf ber 31nftalt! Uefaerbiee ucrlangt jeber Tag von unä baö 21eu6erfte in ber oollen

Eingabe au unfern, 5lorpcr, Seele unb ©eift aufregcubcn unb aufreibenbeu Sd^aufpiclerberuf.

.^eber Sag uerlangt. con unö ein ueueö Gjamen. Unfere 3Irbcit ift ein uncrmüblidjeö 9In=

gefpauntfein aller Slörper: uiib Seelenfräfte. Qn jebem anberen SHeffort iff eine iH-rfäumnif;

uad}äul)olen, ein J-e^ler mieber gut ju nmrtjen. 3iid)t fo im 33eruf bea barftellenben .ftüuftlerö.

J)en uerlorenen 31ugenblid giebt ibm fein ©Ott yurücf. Seötjalb bürfen luir aucb, bei ftrenger

^^fIid)terfüllung, im bercdjtigteu ©efübl fünftlerifdjer Selbftfd^ä^ung, unä als bie 5unäd;ft in

Setrac^t Sommenhcn, alä bie SpiUe ber Jlunffauftalt anfeljcu. Saffeu ©ie unä baljer aber

aud} nid)t nur im ©enuffe ber a>ortf)eile leben, iueld}e uns bie beooräugtcn Stellungen an ben

.«öniglid)eu Xljeatern gcmal)reu! ©ebenteu mir ftets ber '•^iftid^ten, meldje unä biefc Stellungen

auferlegen! 9Bir muffen in jebem 3Iugenbli(f alle unfere SMftc für uiifcrcn fd;önch Seruf

einfegen. 5Rur fo allein l)aben mir bie SÖeredjtigung, unö ilüuftler 5U nennen.

„®er 2(eiifd)fieit SEürbc ift in unfere §anb gegeben ! Sie fintt mit uns — mit unci

TOirb fie fic^ ^eben!"

Soffen iDir bicä I)id)tenoort uüfece Scuife beim Gintritt in bas neue 3lof)rl;unbert fein!

©eeljrte ajcrfannnlung! %i\x unfere bantbare Grinnerung Hegt l)inter unö eine

$8'.rßangenf)cit, bic unfere Hoffnungen auf eine gro§c 3utunft ridjtet.

3ct) bin äu Gnbe unb fdjliefjc mit bem 3l^unfd}e, mit ber Hoffnung, mit bem uoUen

SeiPufetfciii unferer aScrpfüdjtung: ben Jlüniglid}en Sd)aufpielen , unter bem Sd}u^e uufcreü

erhabenen SlaifcrS unb 5lbnigä, bie üotueljmfte, bic erfte, bie tonaugebenbe Stellung im

a^eutfc^en SSaterlanbe 5U erringen unter ber

2(cra bes neuen ©eneral-3ntenbanlen!

Sriid ooH e. aitfnfe' dtbm, Äönigl. .»>of6ii(^biu(ter, «Kblerftr. -C.
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bcs 5e|t[piels, Don Sremen ©irefetor Senger antoefenb, Hamburg f)atte

*PoIIini, Sraunfdiroeig Don !RubolpI)i, (Bera oon 5Jlei)fenburg l)ergefanbt;

[ogar aus "Petersburg voax ber Oberregijjeur 'Pf)ilipp Sod? eingetroffen,

um bie (Bratulotion bes 'Deutfd)en !II)eaters bajelbft ju überbringen. Dieben

5aI)Ireid)en Sd)riftftellern unb ^ournaliften [al) man Mnftler nnb (Belel)rte,

neben ben Gräften, bie nod) rüftig im ©ienjte ber ÜJlufen ftanben, bemerkte

man mand) ergrautes 5aupt, bas Don

längft nerflofjenen Qe'üen an ber 5of=

bül)ne 3u er3äl)Ien rou^te ; "Penfionäre,

benen bas "Publikum ein[t jugejubelt

I)atte, el)rtDürbige (Bejtalten, bie [id)

im inneren 1)ien[t rool)! oerbient ge=

mad)t Ratten unb bie bod) mit bem

"Publikum nie in Serüf)rung gekommen

roaren. ^lls bie 31ufftellung ber 5Jlit=

glieber bes J5oftl)eaters unb ber CBäfte

beenbigt loar, erfi^ien ber neue (Bene=

ralintenbant, ©raf oon §oci)berg, ge=

leitet Don ben 1)irektoren Don Strang

unb "Dee^, bem (Bel}eimen ^o^xai

Sd)äffer unb bem §ofrat §artmann,

im Saal, um auf bem für il)n neben

(Buftao 3u "Putli^ referoierten Sefiet

"Pla^ 3U nel)men. (Ein (Befang bes

<l\)0X5 auf ber ©alerie, roo fid) ebenfalls ein 3ablreid)es "Publikum einge=

funben I)atte, eröffnete bie Jeier. ©arauf erl)ob fid) (Braf Don §od}berg

unb l)ielt eine 3lnfprad)e, in roeld)er er ben QlniDefenben ben Bank für il)r

(Er[d)einen ausbrückte. Ülid)t imr bas Sd)aufpiel, fonbern aud) bie Oper,

]o fül)rte er aus, feiere an biefem 2age il)ren I)unbertjäl)rigen (Be =

burtstag, benn in bem alten fran3Öjifd)en ßomöbienI)aufe, roeld)es bie

T)öbbelinfd)e (Befellfd)aft oor einem Säkulum besogen, feien neben ben

IBerken unferer Älaffiker Sd)iller, (Boetl)e unb üefjing, aud) bie Sd)öpfungen

eines (Bluck unb eines TOo3art 3ur 3luffül)rung gelangt. Den lebl)aft

Srau Don Jrioctjenburgcr.
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empfunbenen Daiih gegen bas 5errfd)erl)aus, befjcn Freigebigkeit ber

bcutfd)en Äunft bieje Stätte gefd)affen unb erl)alteti I)abe, lie^ ber

Cßeneralintenbant in einem §od) auf Äaifer 'XDilt)eIm I. aushiingcn. i^if^an

fd)Io^ |id) ein warm empfunbcner unb mit Iebt)aftem ^üisbru* ju (Bet)ör

gebrad)ter 'Bortrag bes Direktors Dee^, ber in großen Qüqen bie ^aupU

momcnte aus ber (Be|cf)id)te bes §oftf)eaters toiebergab, doII *lßel)mut bes

bal)ingefd)iebencn (Beneralintenbanten oon i3iilfen gebad)te, bejjcu Söl)ne

ji^ unter ben (Bäften be=

fanben, ferner bas2Inbenken

ber '^xau 5rieb=SIumauer

mit einigen angemeiJenen

IBorten el)rte unb bie iöoff=

^ ^ nung ausfprad), iia\i fid) bas
' '-^^•^^^ / ^ y^ berliner §oft!)eater bie er[te,

7Uit'9ramm oon 5rau oon fiocljcnburger.
f,},, tonongebenbe Stellung

unter feinem neuen l^eiter erringen unb 5U bctral^ren iriijen möge.

2lm 'iJlbenb fanb im Sd)aufpielt)au(e eine 5cftDor|tclIung cor gelabenem

"Publikum ftatt.

3n allen ^Räumen bot ber !Il)eaterfaal in feinen f(^önen 53erl)ältniffen

unb ber klaffifd)en (Einfad)I)eit feines eblen Sd)mud?e6 einen reiäoollen QIn=

blick bar. Der Äaifer unb bie Äaiferin roaren in ber "Profjeniumsloge er=

fd)ienen. 3n ber §ofIoge l)atte fid) um bas bamalige kronprin3lid)e 'Paar

bie §ofgefell|d)aft Derfammelt. Die 'IJorjtellung luurbe mit ber Ouoertüre ju

„Xitus" Don !IRo3art eröffnet. Das Jeftfpieluon (Buftaosu "Putlit}, „Die Unter=

fd)rift bes Königs", fd)ilberte in einem gut aufgebauten unb gefteigerten 2Ikt

liebenstDürbig unb anfd)aulid) bie .^omöbiensuftänbe oon f)unbert 3af)fen •"

Die fd)Iimme (Belbnerlegenl^eit bes roürbigen "Prinäipals Döbbelins, bas

Sd)rDankeii bes luftigen i^omöbiantenDöIkd)ens 5tDifd)en bem alten tl)m ein»

geborenen IDanbertrieb unb bem 'Ißunfd)e fefel^aft 3U roerben, bie '8e=

hel)rung eines fteifen ^Beamten, ber ben Daumen auf ben Äöniglid)en (Belb=

beutet t)ält, oon feinen 53orurteilen gegen ben Staub unb bie Äunft bes

Sd)aufpieler5, bie enblid)e (Entfd)cibung bes Äönigs Jriebrid) 2Bill)eIm II.,

bie nid)t allein ber 'JRot bes guten Döbbelin ein (Enbe mad)te, fonbern ber



Jtaili finpfctäiiungcn an» itm Wetlage itt -^ofhunllDEilegci: fflcnec & -aitinfe, fliüenfce-ßcclin.

Jcbbigcn, (Sefc^it^tc bet Z^ealtr Situtji^lantis. etnft ^tenätporil, Setiin.
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beutfd)eii bramatif(f)en ßunft ein bauernbes 3l[pl in Serlin fdjuf. (Ein

ebenfalls oon (Buftao ju 'Putlit3 gebid)teter ^Prolog, ber (id) burd) markige

Äürje aus3eicl)nete, leitete, oon Jräulein Scf)iDarl3 mit eblem Sd)ir)unge

Dorgetragen, 5U 3. 5. 3ün= i)r.,„at,Mh-,uu.sikuiiMhe

gers 2uft|piel „!ßcrftanb unb ABEND-UNTERHALTUNG
2eicf)tfinn" über, mit bem ba^ ,-, Paia.»

mals DOr {)unbert 30^)^61 flu ^"' Kaiserlichen und KöniglichBn Majestäten

bemfelbcn 2lbenb bas Äönig= -^ '-- ^^" '**'-•

Iid)e !nationaItI)eater eröffnet

lüorben icar. 3n gefdjicftter

3ufammenarbeitung f)atte Di»

rektor Dee^ aus ben fünf 2lkten

bes Originals brei gemacf)t,

tüelc^e bie 3"f'^flu«r in bie

l)armIos gute alte Qdt ber

beutfd)en Äomöbie 3urü(fioer=

festen. 2luf bie CuftfpieU

23orfteIlung folgte ein oon

(E. ©raeb georbneter unb ein=

gerid)teter Zan%, ber aus jroei

leiten beftanb, einem IRenuet

ä la reine unb einer (Baootte

unb einem Slumentang, gu

rocidjem i^ertel bie iülufik

komponiert I)atte. (Ein (Epilog,

Don 5rl. Sd)roar^ Dor ber be=

krängten Süfte bes Äaifers

gefprod)en, fd)lo& bie Jeier.

3n einer untoillkürli^ fpm=

patl)ifd)en Seroegung ^atte fid) bas 'Publikum, als bie Süfte bes Äaifers

fid) geigte, erI)oben unb jubelte bem greifen ilRonarc^en, als aud) er non

feinem Se[|el aufftanb, unter ben klängen ber 5nationall)t)mne bie freubigfte

unb e^rfurd)tsD0llfte §ulöigung gu. So trat unter ian günftigften ißor=

ün BaUo
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3cid)eii im 3^l)re 1886 unter ber (Beneralintenbanj bes (Brafcn uoii Ji)od)bcrg

bas kötiiglid)e'6d)aufpiel ju Berlin in bas jtoeite 3af)rl)U'iöert Jcincs 58c=

ftef)ens.

'Bereits im 3o^ff

1853 f)atte man ba5Sd)au=

fpiel^aus, ben Q3ert)ältnijjen

iRe(f)nung tragenb, au5ge=

baut, unb fpäter gefd)at)

bies nod) öfters, befonbers

1894, im 3ntcrejie er^ö^ter .

5euer[id)ert)eit. Die groö=

artige mafd)inelle 5Bül)nen=

einrid)tung flammt bagegen

aus bem 3al)rc 1888 unb

jrDaröonbemOberinfpehtor

23ranbtt)er. 1)er3ufd)aucr=

räum bes Sd)aujpiel{)aufe5

fafete bis 1904 über 1044

*Perfonen unb konnte fid)

in roenigen ÜRinutcn ent=

leeren.

3n ben 'Einfang bcr

(Beneralintcnbanj bes (Bra=

fen von §od)berg fallen

gleid) 3tüei fd)mer3lid)e (Er=

eigniffe : Das 5iTif(i)eiben

Äaifer !löilt)elms I. unb

Äaifer 5riebrid)S. 5lm

15. 3uni 1888 beftieg

ßaifer 1ßil[)elm II. ben

II)ron feiner 33äter. ?lun brad) bie eigentlid)e Ißilbenbrud)fd)e iÜra für

bas .ßöniglid)e 6ci)aufpiell)aus an, be3eid)net burd) bie (Erfolge ber „Qui^oros",

bes „bleuen iöerrn" u.
f.

xo. 5In bie Stelle Otto Deorients, ber bie
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mobernc Citeratur all3ufel)r üenia(f)Iäf(igte, voax hex bereits genannte iinb

begabte OTaj (Brube als Oberregijjeur bes Sd)aufpiell)aufe5 am 14. Xiejembcr

1890 getreten.

CEs töar bies ein glüAlidier Sd)ritt, benn no(^ mel)r als in ben legten

3ül)ren oon 58otI)o üon §ülfens §err|cl)aft tnar bas Gc^aufpiel in ben

i^intergrunb gebrängt toorben, toas [d)on 1883 bie 58egrünbung bes

„1)eutjd)en 2t)eater5" jur Jolgc gel)abt I)atte.

"Das größte 53erbienft ber neuen Sd)aii=

fpielleitung beftel)t rool)! b.irin, ba^ fie neben

2Bilbenbrud) aud) neue bramatifd)e 'Did)fungen

ber (Begentüort ju berücf![id)tigen beftrebt

roar. Daneben rourbcn aud) bie i^laffikcr

eifrig gepflegt, unb oon ^ebbeh gemaltigen

Sd)öpfungen befonbcrs „(Benoueua" unb

„3ubit^" 3ur *3luffül)rung gebrad)t, 03ut3koa\

bejfen „3opf u"b Sd)roert" bi6t)er auf ber

Äönigltd)en 'Büt)ne nid)t erfd)einen honnte,

fanb gleid)falls fein iKed)t. Das ßünftler;

perfonal rourbe ferner im Sd)aufpiel Dermet)rt;

es roies balb l^erDorragenbe ilräfte auf.

So rourbe non bem (Brafen iÖod)berg reorganifiert, unb bas hönig=

Iid)e Sd)aufpiel[)au5 ift unter günftigen ^lufpisien in bas neue, bas 20. '3'^i)r--

I)unbcrt, eingetreten. Jleu angeftellt rourben unter (Braf §0'i)t"-'r9 u. a. in

3eitlid)er 5^eit)enfoIge ^err 3lnno als Direktor, Jrau TOemann = Seeba(^,

5rau Don iÖoii)enburger, 9)ixx 'Purfd)ian, ^ixx Don §i>d)enburger, §err Dr.

Deorient als Direktor, Jröulein Jio^a "Poppe, §err (Brube, §err Slbalbert

!matkou)skt) (1889), Jräulein 3Imanba l?inbner (1890), ^err 2(rnbt (1891),

§err (Beorg iDRoIenar, Jräulein oon TOai)burg (1894), (in bemfelben '3ai)Xi

iDurbe Joenrt) ^pierfon jum Qrtiftifd)en Sekretär ernannt), ferner Sertt)a

J5ausner(1895), (gugleid) tourbe "Pierfon 5um 3ntenbanturbirektor beförbert.)

Jräulein Äraufe, Jräulein ^aoeriaTib (1896j, unb 1898 tourbe (Beorg

Dröfd)er ^um iHegijjeur bes Sd)aufpiel5 unb jum Dramaturgen ernannt. ^!s

(Bäfte traten unter ber (Beneralintenbanj bes (Brafen uon J^o^berg u. a.

?lmanöa Cinöner.
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^'^-ig-r-i

'"^'/ff^/Z

auf: Jräulein Ulrid) aus

Dresben , 9^ixx 5Jlitter=

tourjer, ^bolf SonncntI)aI,

Jrl. Älara ÜJIeper, DJlaria

3mmifd) u. \. xo.

1)raiTieti rourben neu,

bejtü. 3um erften male auf=

gefül)rt Don Joet)fe, 2öilben=

brud), 3bfeii, (Bottfd)aII,

lurgenjctD, D^id)arb "Boö,

(Hrnft 2Birf)ert, 5JuItI)aupt,

(Brillparjer, 2'3lrronge,Icin=

peltei), 5r. iRöber, Julba,Jlutogromm oon 'Jlmanöa Ciiiöiicr

2lrtI)ur5itger,<PauIi?mbau,^lboIfBiIbranbt,5ebbel,Ottoeubu3ig,OTajDrei)er,

!BIumentI)al, 53)örnjon u. f. id. 2(m 29. 3a'iuar 1887 mürbe 5utTi 200. male

Ceffiiigs „(Emilia (Balotti" unb in bemfelben '^(x\)Xi jum 100. male (BoetI)C5

„Op^igenie", Äleifts „Der 3erbrod)ene Ärug", Sd)iUer6 „QBaIIen{teins Cager",

unb Sf)afeefpeare5 „5ii(i)arb III." aufgefül)rt. 3m '\So!!)xt 1890 rourben

3um 200. male Sd)iller5 „*lBiIl)elm lell", gum 100. male *rßilbenbrud)5

„'Die Qui^otDs" gegeben. %m 15. unb 16. 3a"iifl'^ 1891 kam jur Jeier

bes 100iäl)rigeii (Beburtstages ©rillparjers bes Did)ter5 „Das golbene

53Iie^" gur ^uffül)rung, ebenfo rourbe am 27. September Äöruers 100jäl)riger

(Beburtstag burd) ^uffül)rung bes „3n"t)" feftlid) begangen. 2lm 6d)Iufie

bcs Jahres 1892 roarb eine ^uffül)rung ber Sd)illerfd)en Dramen im

3ufammenl)ange neranffaltet. 3n bemfelben 3al)re tDurben Sf)ahefpeare5

„?{omeo unb 3ulia" jum 200. male gegeben.

3m 3al)re 1901 t)erfd)ieb ber (Bei). '[Regierungsrat 'Pierfon, (Bef).

iÖofrat QBinter, ber unter (Beorg oon hülfen i" 2Biesbaben tatkräftig ge=

roirkt, trat balb an feine Stelle.

?(m 1. 3anuar 1903 legte (Braf Jöod)berg, tDeId)er feit 1887 an ber

Spit3e ber .8öniglid)en Sd)aufpiele ftanb, fein 2Imt nieber.

Der künftlerifd)e 3u9/ ber fid) in feiner ft)mpatt)ifd)en 'Perfönlid)keit

mit ber inneren 33ornet)ml)eit aufrid)tigen !lBol)liv>oIIeii5 üereinigt, oerleugnete



^ZD^^-^^ ^.^^c^^-^^

^
^t^c^A^-^

v/V-*"»--^*

'}(utogramin oon TKoj (Srube.

Sebbiflen. (SeMii^te ber afteotet Deutfc^Iatibä. Srnfi grenäborff, »erlin.



\..



' cx^umr^g^fl^üROBg^
Ex-libria, gejeidjnet von 5. Stoffen.

(Kai! tlntm im fitfi^e its fltrtn Cantigcriditarat» Dr. \&. «eringuier, fietlfn, be)ttü)lld)tit flfeciiiplate.)

ISebbi|)en, (Sel^ii^te ber X^eater 3>eutf(t|lanb^ Srnft gftenäbotff, iBetliit.
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fi^ aui) nid)t in feiner I^eaterleitung, roenn aud) feine 2Ibfi(^ten fi(f)er=

lief) oft genug mit §emmniffen unb (Einfd)ränkungen 311 kämpfen I)atten. (Er

TTJatkoruäkt) unö Cljriftiaiii. in „Vai gro^e Citfjt."

loor kein nomineller iBürbenträger, fonbern nal)m inneren 2Inteil an ber

(Entioickelung oon Sd)aufpiel unb Oper, unb fo oicl in bcn 3'i^ren feiner
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5ntenban3 auf !Red)nung ber "Direfttorcn Strang, ©ee^, 5lnno, Otto

DcDtient unb bes Obcrregijjeurs (Brube, bie einanber in ber ßeitung bes

Sd)aufpiel5 folgten, ber 5^apeUmeifter, namentlid) ber Ferren QBeingartner,

Dr. 5Jlud? unb 5^id)Qrb Straufj unb bes ^ntenbanturbirektors 'Pierfons

5u fet3en war, \o bel)ielt er (id) bod) bie tonongebenbe Oberftimme, bie (£nt=

jd)eibung in allen tDid)tigen 5lnge=

Iegenf)eiten, ba5 33orred)t, bie Ü^id)=

tung ju beftimmcn, Dor. (Es entfprad)

feiner ^Reigung, ben Sd)rDerpunht ber

lätigkeit an ben §oftt)eatern in bie

^Pflege ber Älaffijität ju oerlegen;

aber er fud)te aud) 5iil)lung mit

ber nioberncn ^Vobuhtion ju ge=

lüinnen, freilid) ntel)r auf betn (Bcbiete

ber Oper, wo neuere !Rid)tungen juni

Durd)brud) kamen, als auf bem bes

Sd)aufpiels, roo ber oereinselte *öer=

fud) mit JÖauptmanns „Manuele"

keine ^ad)foIge fanb unb bie y\i--

genöfii|d)e Citeratur — abgefel)cn Don

'IBilbenbrud) — mel)r burd) Sd)ir)äd)=

lid)e5, bas (Beoatternluftfpiel älteren

Sd)Iags unb bas tl)eaterbequeme

(Bffektftüdi öertreten war. Dagegen roill es mit Anerkennung oer5eid)net

fein, bafj unter ber Siitenbanj i3od)berg neben ben altcererbten 2iteratur=

fd)ät5en aud) bie 2Berkc ber a]ad)klafiiker aus bem porigen 3al)rl)unbert,

benen unfere 3eit erft ben rDol)lDerbienten Ärans reid)t, namentlid) (Brill=

parsers unb Hebbels, ftark in ben 'Borbergrunb rüd?ten. "Bon bebeutenberen

barfteUerifd)en Gräften rourben unter §od)berg für bas Sd)aufpiel

Dlatkoroskp, <Po^l, 5Rofa <Poppe, Q:i)riftians, Bonn, Äraufenedi unb 2Inna

Sd)ramm, für bie Oper u. a. CErnft i^raus, (Brüning unb Jrau Sd)umann=J5eink

neu gewonnen. (Eine uolle !Runbung bes Sd)aufpieleniemble5 rourbe nid)t

errei^t, roas aud) bamit 3ulammcnt)ängen mag, ha^ ber bebeutenbere

TRatkoroekp.





Königliche W^ Schauspiele

SCHAUSPIELHAUS
Ajifang 8 Uhr ^^f 3 ^hp

Dienstag, den 21. März 1908

AUF ALLERHÖCHSTEN BEFEHL:

Theätre pare

PRINZ FRIEDRICH von HOMBURG
Schauspiel in fünf Aufzügen von Heinrich von Kleist

Friedrich Wühelm. Kurfürst von Brandenburg Herr Kraussneck
Die Ivurfürstm

, - ^ Fräulein Lindner
Fnnzessin Natahe von Oramen. Nichte des Kurfürsten Chef

eines Dragoner-Regiments Fräulein von Maybur-
Feldmarschall Dorfbog Herr Nesper

"

^^'^ Fnednch Arthur von Homburg. General der Reiterei . Herr StaeeemannOberst Kottwitz. vom Regiment der Prinzessin von Oranien . Herr PohJ
Grnf"'"?uclia«.. I Otierslcn der Infanterie Herr Mochstettci-

Frtiulein von Winierfeltl, } ' io*'J'"iicn i- raul^in "jvVtlco
von tler Goltz, I .... Ilt^rr Funck.
Graf Georg von Sparren. I .... Herr Ludwig
Stranz, ! Rittmeister Herr Werrack
Siegfried von Mörner, I , . . . Herr Zeisler

Graf Reuss I Herr Hertzer

Ein HofkavaJier Herr Paris

Ein Wachtmeister Herr Arndt
Erster | Herr Hartmann
Zweiter \ OfGzier Herr Uhlig

Dritter j . . Herr Neubürger
von Pnttwitz. Page . ... Fraulein Nitter

Erster Heiduck Herr Winter
Zweiter Heiduck Herr Bennger
Ein Bauer . . .... Herr Eichholz

Eine Bäuerin Frau Pagay
Ein Reitknecht .... Herr Brose

Offiziere Geistliche Stalhneister l'agen Korporale und Reiter

Hofbedienstete Volk usw.

Dekorative Einrichtuno: Maschmerie- Direktor Brandt
Kostumliche Einrichtung- Ober -Inspektor Raupp und Maler Heil

Die neuen Dekorationen von Gebrüder Kautsky und Rottonara. Königliche Hoftheatermaler

Möbel und Requisiten nach Entwürfen des Königlichen Dekorationsmalers Onaglio

Der kleinere untere ßüslensaal sowie der grosse Konzertsaal sind nur für den Hof reserviert

Nach dem zweiten Aufzug findet eine grössere Pause statt

Anfang 8 Uhr Ende nach lO'A Uhr

Druck von Morit & Kummtr, Bcflio C 3ä. Laüdsbergcratr. 72

Crlttr ([\jtaHritntl fite ilönlgl. S&iautp\t\\)a\iUf' In 19trlin na<fi ttm Umljau in btn 'Sa^)^tn J904/I905.

IBtbblatn, 0(141411 bet Zbtaitt StiiifdilaiibB. <irn\t gtenebi



(ßerülöine jarmr.

tlndf eincv läupffiiiilunig quo ^fm IJci-lagc bec -HJofkunft-

IjiinölM flnicr & läiimfi-, flaltiifcc-ßccliii.
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OTad)tDud)s ber (Einfeitigfeeit bes Spielplans unb ber überu)iegeiib Qfeabemi|(f)cii

Spielineife im Sd)aufpiell)aufe ferne ftcl)t ; eine gute Irabttion war für

Sl)akefpeare betDal)rt, unb ben 3um leil präd)tigen 3nf3enierungen kam bie

2lnregung IReiningens, bejjen Überlieferung burd) e[)emalige IRitglieber ber

berü{)mten l)er3oglid)en 1ßanbergefellfd)aft im Sd)aufpiell)aufe oertreten ift,

3U JÖ'Ife- (Enr)äl)nung6rDerte ^Jeuerungen, für bie (Braf §od)berg einftanb,

finb bie (Erroerbung bes Ärollfd)en 2:i)eaters für §oftI)eater3toe(ke (für bie

fid) ba5 et)emalige 53ergnügungsIokal freilid) nid)t in allen Stücken eignet',

unb bie (Einfübrung ber mufikalifd) uiertnolleren Operette in ben Spielplan

ber Oper.

33om 1. J'Jttiiir 1903 ab rourbe ber 3ntenbant bes Äöntglid)en

!Xl)eaters in Ißiesbaben, (Beorg üon hülfen, 3um oberften Ceiter ber Äönig=

lid)en S(^aufpiele - unb ^wax 3unäd)ft interimiftifd) - berufen. (Er I)at bie

53orIiebe für bas 2l)eater Dom Sater ererbt. 3n Ißiesbaben t)at er lurd)

bie glän3enbe 3nf3enierung ber cor i[)m eingefül)rten Jeftfpi^Iß rDeitl)in bie

^lufmerkfamkeit auf fid) ge3ogen unb Bereinigt ben Sinn für roirkfame

5Bü{)nenbiIber nad) !öleiningenfd)er IMrt mit ber 5t'I)i9^ei^ ^'^ Gräfte 3U

bis3iplinieren. Sein neues 'Programm mar 3unäd)jt : ©en öon il)m ge=

fd)affenen ÜOiesbabener Stil, ber in bem feinften 3uf'"TimencDirken aller

barftellerifd)en unb f3enifd)en Jaktoren beftebt, nad) "Berlin 3U Derpflan3en.

iBas (Beorg oon igülfen bereits geleiftet I)at, gibt ber Hoffnung 'Jlaum,

ha^ er ben Äöniglid)en 3:l)eatern jenen l)ol)fn künftlerifd)en 3ug 3" geben

getoillt ift, ber it)rer unb feiner roürbig ift. Das erfte, roas (Beorg oon

ioülfen tat, roar bie Jtusarbeitung eines neuen Organifationsplanes für ben

gefamten "öerroaltungsapparat ber Äöniglid)en 2I)eater "Berlin-TOiesbaben,

ber im 5lpril in QBirkung trat. Danad) ift bie künftlerifd)e unb gefd)äft=

lid)e 55ertr)altung oollftänbig oon einanber gef(^ieben — beibe ßß'ßig« tJ^^^^

einigen fid) erft in ber f)an'ö bes (Beneral=3ntenbanten. Die künftlerijd)e

Ceitung reffortiert oon biefem birekt, oI)ne jebe 3t»ifd)eninftan3. Der tDeit=

üer3iDeigte 53errDaltungs=2lpparat ber oier Xl)eater ift 3U einer Q3errDaltungs=

birektion ausgeftaltet, an beren Spit3e 3ur teilroeifen gefd)äftlid)en (Ent=

laftung bes oberften (El)efs — eine Q3orprüfungsinftan3 für alle "öerroaltungs^

fragen , ber 53ertDaltungsbirektor
,

ftel)t. Jür biefe Stellung ift ber
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(Bc[)cime iöofrat ÜOintcr, ein aus bcr Sd)ulc ijülfens f)ernorgcgnngcner unb

mit allen feinen Intentionen oertrauter Beamter, au5crfel)en. Die Iang=

iäl)rigen berDäl)rten er[ten ^Beamten ber (Beneral=3ntenbantur, bie §ofräte

5näber, Slandt unb 2autenfad) [inb mit bem oollen Umfang il)rer rejfort=

mäßigen üerantK)ortlid)en 2lmtstätigheit in ben neuen Organifationsplan

übernommen roorben.

(Eins ber größten QSerbienfte (Beorg oon igülfens bleibt ber Um» unb

2lusbau bes Äöniglid)en Opern= unb Sd)aufpiel[)aufcs im 3a^re 1904, fo

ia^ ber SicJ)erl)eit bes ^Publikums Dolle 5^ed)nung getragen ift; bann aber

aud) ber *pian eines 51eubaues bes Opern^aufes nad) ben (Entroürfen bes

!8aurates 'Profeffor (Benjmer aus 2Biesbaben.

(Es barf babei oor allem nid)t oergeffen roerben, ba^ bas !Il)eater bem

l)o{)en Äunftfinne fiaifer 1DiIt)eIm IL, ber Dornef)mIid) im 6d)aufpiel{)aufe bie

ibealiftifd)e iRid)tung gepflegt fel)en toill, in feiner Jörberung unb Unter«

ftüljung üiel oerbanht unb 5UDerfid)tIid) nod) uerbankcn roirb.



©corg oon hülfen,

©enerol-^ntentiant ber ^önigl. Scljaufpiele.

3 ebb igen, (Be(ciiid)te bet tfieatcc *eulWIonbä. etnft grenäbocff, «etUn.
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Das Königliche Opernhaus zu Berlin.

fOpcr, "Ballett, Subfhtiptionsbälle, Spmp^oniehonjerte.)

Das Äöniglid)e Opernhaus in Berlin, eine bcr gro^artigften uiib

berüf)mteften Äunftftätten il)rer Qlrt, l)at eine Dcrl)ältmsmäfeig fd)nelle (En(=

roicfielung burd)gemad)t , bonk

ber kunftlinntgcn llnterftü^ung,

bie il)r Don je burd) ^Preufjens

i5errfd)er 5uteil iDurbe. Jreilid)

erft Jriebrid) bem (Broten

Le
Triomphe des Amours

öc des Plaififs,

BALLET ROYAL
üerbanht Serlin eine Oper Mcle de Recks 6c chants alcgoriques
unb ein eigens bafür er= Sur ic

boutcs Opernl)au5. IBas IV/f /\ ß 1 /\ /"^ t"
Dor bem 3al)re 1742 an ber= ^^-* -'*- *-^ -'• ^^1. VJ t-
artigen Sd)auftücf!cn 5ur "iluf^ 1) 11 1^ fj | ^

tül)rung harn, bas roaren ge= "Rcprefentc auTheatre&cnpiefcnce
legentlid) bei §offeftIid)keiten de leurs Majeftez.

Dcranftaltete Singfpiele , bei ä Berlin le änmoisde ijo

benen bie länje eine §oiipt=

rolle Ipielten. "Dann unb toann

fanben in ben Sd)Iönern ju

Serlin, *Potsbam unb (El)arIotten=

bürg aud) auf eigenen !8ül)nen

ber Oper äf)nlid)e 2luffül)rungen

|tatt, bei benen italienifd)e Sänger

unb Sängerinnen mittüirklen

unb an beren Sd)Iufe länge,

mei|t Don ben regierenben 9)ixx--

Jd)aften naI)efteI)enben*PerJonen,
liulblad 3u einem au» ?(nlQ^ ^er Oermdljlung

ftottfanben. So rourbc auf ber Jiönig 5rlebricl) I. gegebenen «aUe(t unb SIngfplel.

Par leSr. SEviGNY.Comedien de Sa

A Calogne für la Spree,

ChczULRIC LIEBPERT.ImprimeurduRoy.

W ebbißf ti, (Stffiiicfite bir iljtatfv TcutfiStnnM. 15
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„It)rifd)cn *8ül)ne" ju Berlin, bie fid) in bem über bem bomaligen Äönig=

Iid)en 5JlarftalI in ber Srcitenftra^e 36 errid)teten Zijeakx befanb, unter

bem prad)tliebenben Äönig Jriebrid) I. jur Jeier ber "öermäljlung bes

J5e|fen=ÄQfjeIJd)en CErbprinjen 5riebrid) Äorl mit ber Sranbenburgifd)en 'Prin=

gcfftn ßuife T)orotf)ea Sophie am 1. 3""' 1700 ein großes, mit Sallett

Dermifcf}tes, italie=

nifd)es Singjpiel

„La festa de!

hymeneo" aufge--

tüt)rt. Das 'Jna-

fd)inenroerk unb

bic Dekorationen

ftammten oon bem

§annoDerfd)en

Saumeijtcr lt)0=

mos (Biujti l)er.

3n ben Balletten

tanjtcn aufjer bem

Äurprinjeu, bem

nad)maligen S\ö--

nig J^riebrid) ffiil=

I)elm'l., bieWarh--

grafen *3nbred)t

unb (Et)riftian 2ub=

roig nebft oielcn

stritte frütjerer ffipernauffübrungcii in Berlin.

^oftllvofjf ö (ftiilier i,1i'(ri!if(tieä fijauE, U'liux hen (.lldtnctfiiicii l'vlifii geljörij).

^ofhoDolieren unb Damen, foba^ |id) oierjig tanjenbe *Perfonen ju gleicher

3eit auf bem 2t)eatcr befanben. Äönig Jriebrid) I. Iief3 t)äufig italienifd)e

Sänger unb Sängerinnen kommen; 23aIIett unb Singfpiele tourben uon il)m

au5fd)lieölid) beuorjugt*).

3m Dcjember 1706 roarb aus 5lnlafe ber 2)ermäl)Iung bes Äronprin3en

*) 3n ben 3al)ren 1702 — 1704 mutbc aud) für bas gro[3c 'Pufalihum in ber 'Poft^

ftra^e 51r. 5, in bem 5aufe bes Bürgcrmcijtcrs uon 5^11*9. ''" Il)eatcr cingerid)tct
; für

bieje ^orftclliingen rourbe (Eintrittsgelb etljobcn.
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mit ber !8raunf(f)tDeigif(^=Cüneburgifd)en "Prinäenin Sopl)ie Dorotljea ein

„Singfpiel" aufgctül)rt: „Der Sieg ber Sd)ön^eit über bie Jö^Iben", bcffeti

lejt oon bem §ofbid)ter oon Sejjer Jtamtnte. *IBäl)renb bes Prologes

[teilte bie „Iprifd)e Sü[)iie" einen Xeil ber Stabt Serlin oor. Das Äönig=

reid) ^reu^en trat in (Beftalt ber Äönigin auf, oon jroölf ^erolben be=

gleitet, n)eld)e bie sroölf preuöifcf)en Proüinsen oorftellten. 3m (Epilog

geigte bie Sül)ne ben lempel ber Sd)önl)eit mit ber Überfd)rift ,,Veneri

Victrici".

5Jlit bem ^Regierungsantritte Jriebrid) 2Bill)elm I., ber jgunberte oon

^ofbebienteften oerab[d)iebete unb felbft ber igofkapeUe ein (Enbe bereitete,

ging bie „h)ri[d)e '8üt)ne" gänjlid) ein. 3n einem toeit größeren ©lange

erftanb fie aufs neue unter fiönig Jr'sbrid) II. Jriebrid) l)atte [(f)on im

3al)re 1728 auf einer !Reife nad) Dresben üon ber bort bereits I)od)ent=

roiÄelten Oper einen nad)l)altigen Einbruch gewonnen. Später, als er in

0Rl)ein5berg einen eigenen j^offtaat befa^, rid)tete er fein *3lugenmcrh auf

bie Silbung einer guten 5}lu|ikkapelle unb als Äronprinj entroarf er aud)

ben *pian gu einem „Opernl)aufc" für Serlin.

Äaum roar er 28iäl)rig als Äönig gur ^Regierung gelangt, fo ging er

aud) fd)on mit ^^wsi^^if^r an bie 5lusfü{)rung bes *pian5 trot3 ber balb

ausbre(^enben fd)lefifd)en Äriege.

'Auf bem iDüften *piat3 cor bem „alten Jejtungsgraben", ido kurg

Dörfer bie ÜBölle abgetragen roorben toaren, follte bas präd)tige Opern=

I)aus fid) erl)eben. 'ßon allen jenen prad)tbauten, bie je^t biefen 'pia^

einnehmen, war bamals nod) keiner Dorl)anben. Die katl)olifc^e Äir(^e rourbe

erft 1746, bas Pring i3f'nrid)fd)e *palais, bie jetzige Unioerfität 1754, bie

'Öibliotl)ek loarb 1780 erbaut, ^ur bas 2lkabemiegebäube, am 2lnfange ber

Cinbenallee unb ber Dorotl)eenftabt, bamals nod) „'J^eue Einlage" genannt,

ftanb auf bem 'Pla^e, ido es iet3t ftel)t, unb bientc in bem unteren Stod!=

toerk gum Stall für bie königlid)en *Pferbe unb „ÜRaultiere", in bem

oberen für bie Si^ung ber Sogictät ber 2Bi(jenfd)aften — bal)er bie

fpottenbe 3nfd)rift: Appolini et Mulis. 51ud) oon bem fpäteren Äom=

manbantur=(Bebäube, auf ber Stelle, roo ^ernad) bas *palais ber springen

oon Preußen \\i} crl)ob,_ war gu jener Qi\i no(^ keine Spur. Diefen

15*
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gatiäen toüften *pia^, trield)cr jum (Ejer3ierplal3 benu^t tnurbe, honntc her

Äronprinä ^i^'förid) aus beti Jenftern jeines 'Palais überfel)en; benn ber

Jlügel bc5 'Palais ber 'Prinjeflinnen, burc^ einen Sd)tDibbogen über bie

OberiDallJtra^e t)intDeg mit bem Äönigspalais oerbunben, l)inberte bamals

bie 2Iusfi(^t nod) nid)t. So oft 5r'«örid) als Äronprinj in Serlin anroefenb

ügl. CDpcrnljaus unD ©pernplal? in »crlin um TRittc des 18- 'iat)rt)i.mbtrt6.

war, mufete er aus feinen Jenftern bie tüeitc Sanbtoüfte 3rDifd)en bem 3«"g=

l)aufc, ber '8el)renftrafee unb ber neuen Einlage cor fid) fel)en, unb ber

^Xßunfd) mufete in il)m auffteigen, bie fid) täglid) oergröfeernbe 5riebri^s=

ftcbt burd) eine !ReiI)e großartiger ^Bauroerke mit bem „*IBerber" 3U Der=

binben. (Eine fd)led)te l)öl3erne 53rüd?e fül)rte bamals über hen alten

Jeftungsgraben, fpöter Opernbrüdse genannt; nn ber Stelle bes 'Palais ber

'Prinjeffinnen breitete ein gerDÖt)nlid)er Äüd)engarten fid) aus, unb ha, ino

je^t bie Unioerfität unb bie Singakabemie fid) erl)eben, toar fumpfige

5lieberung, fpärlid) mit ''Bufd)tDerk bepflanst. Die Spur ber alten Be=
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fcftigung öori Berlin, bic auf biefer Seile ber Stabt qan^ bem Caufc bes

Äupfergrabens folgte, voax teils gan5 oerfallen, teils im 2Ibtragen begriffen,

unb träge tDäljte ber 5fft""gsgraben fein trübes !Iöaffer bem unteren

Spreearme ju.

§ier nun follte bas Dpernl)aus entftef)cn, ju bem §ans ©eorg

'IDenjesIaus 5reit)err oon ^nobelsborf au5crfef)en roar, bie !Riffe an^u--

fertigen. Sd)on früt) roar biefer bem Äronprinjen Jriebrid) bekannt ge=

iDorben, ber il)n feiner 3freunbfd)aft roürbigte unb it)n au^ auf ber !Rcife

unterftüt5te, iDeId)e er burd) 3talien unb 5'^''"^"^^''^ mad)tc. ?Jon !R{)ein5=

berg aus untert)ielt ^ri^örid) bann eine bauernbe Äorrefponbens mit bem

genialen Änobelsborf, unb es ift fcl)r n3at)rfd)einlid), ba^ ber fertige *pian

3u bem Opernl)aufc fd)on cor bem 5^egierungsantrittc in bes Äronprinjen

JÖänben roar.

Unoerfiennbar fprad) jicf) in bem jpäter aufgefüt)rten (ßebäube bas

Stubium unb bie 'Borliebe für antike formen aus, roie überl)aupt bie

IRufter für bie unter ber 5iegierung 5"ebnd) H. ausgefül)rten Sauroerke

in 3talien 3U fud)en finb.

Der *pian jur (Erbauung eines Berliner Opernl)aufes roar in

Jriebrid) burd) bie Dresbener Oper gereift roorben. Diefe l)atte er im

3al)rc 1728 kennen gelernt, roo fein 53ater, Äönig Jriebrid) IBil^elm 1.,

mit il)m einen Sefud) bei bem Äönige Jriebrid) 'Jluguft oon Sa(^fen mad)te.

Äronprinj 5"för'd) faf) bort bie Oper „(tleofibe" oon §afje, unb ber

(Einbruck, bin er bamals empfing, roar ein bleibenber für fein ganjes Ceben.

Die Drcsbener Oper roar in ber lat 5U jener Qdt bas präd)tigfte Äunft--

inftitut in (Europa, für roeld)es Jriebrid) 2luguft keine Soften fd)eute.

2lus kleinen 21nfängen ging langfam 5riebrid)s plan jur 'Berroirklid)ung.

Der erfte Sd)ritt ju ber künftigen "Berliner Oper roar 3unäd)ft bie

Bilbung einer Äronprin3lid)en Äapelle in !R^einsberg; benn bamals burfte

Jriebrid) nod) nid)t baran benken, ben ftrengen Bater für feine 'Ißünfd)e

geneigt 3U mad)en.

"Jlls bos 3erroürfnis 3roifd)en Bater unb Sol)n aber allmäl)lid) Jid)

belferte unb Jricbrid) in !RI)einsberg in gefd)äftlid)er !Rul)e fi^ auf feine

gro^e Beftimmung oorbereiten konnte, ba entroid?elte |id) bie !RI)einsberger
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Sc))lo§ JJtjeinsbcrg.

i^apelle roeiter unb roeiter. Sie fet3te fid) aus ben bciben (Braun jufammen,

unter benen Jrans unb ©eorg "Benba, Sd)art, 'Blume unb (Bruner bie

Violine [pielten, roäl)renb (Borf? für bas 'öioloncell, 3anifd) für has Cauten=

53ioIin (Viola di Gamba), *petrini für bie f^ax^e, Saroni für bie 2l)eorbe,

%di) für bie *8ratfd)e, Sd)affratf) für ben Jlügel unb jF)orf<i)il3hi) für bas

1Balbf)orn geiDonnen tcaren. 3n ben ^Ibenbhonjerten in ??t)ein5berg lourben

ibalb nur Dp er nmu =

fifeen ausgefül)rt, na=

türlid) ot)ne (Befang, unb

bies )nad)te ben 2ßunf(^

3-riebrid)s immer Ieb=

l)after, burd) Sänger unb

[

Sängerinnen fid) eine

Dollftänbige Oper ju

fd)affen. 'Borfid)tig

tDurbe ber Äönig, toenn

er ben Sol)n in iRI)ein5=

berg befud)te, auf biefe 2lbfid)t oorbereitet, aber oergebens; benn ber

fparjanie Jriebrid) 1ßill)elm I. fal) in einer Oper nur eine unnüt3e (Belb=

ausgäbe. (Er I)örte bie Wujih jtDor mit 'Iöol)lgefaUen , litt aber bie

Wujiher nur unter ber 23e3eid)nung ber „Cahaien", als tDeId)e [ie in bem

(Etat aufgefül)rt icaren, ber iäl)rlid) Don bem Äronprinjen eingereid)t

roerben mu^te.

Um bas 3ol)r 1738 toar bas gute 'öernel)men 5i»ifc^en Jriebrid) unb

feinem Q3ater fo roeit l)ergeftellt, \)a^ er es tnagen ju können glaubte, ben

53ater um bie (Erbauung eines Dpernl)aufes in Berlin 5U bitten. Der

(Beneralabiutont oon 'Derfd)au, bem bie Ceitung aller Oleubauten in ^Berlin

unb 'Potsbam oblag, unb ber fid) burd) unnad)fid)tlid)e Strenge in 2lus=

fül)rung ber 'Befel)Ie bes Königs fel)r Derl)aöt gemad)t ^atte, follte ben

2Bunfd) bes Äronprinjen befürtoorten. ^ber jebe 33orfteUung fd)eiterte an

ber Jeftigheit Jriebrid) *lDilI)eIms I., ber jufrieben icar, roenn er über bie

berben, I)anbgreiflid)en SpäJ3e eines (Ed^enberg in feiner Il)eaterbube auf

bem X>önl)offspIat3e lad)en konnte unb bas hoftbare 2)ergnügen an einer
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Oper für itxaai ganj Überflüffiges I}ielt. So mufete ber Äronpriiij,

jeinen ßieblingsrDun[d) ju 2eb3eiten Jri^brid) 2ßill)elm5 I. nod) uerroirklid)!

ju fe^en, aufgeben, o^ne bestuegen bie 5}orbereitungen gur ber einstigen

5IusfüI)rung fallen gu lajjen.

am 31. OJlai 1740 ftarb ber Äönig.

Änobelsborf toar unterbeffen Don feiner 'JJeife jurücfigekommen unb

f)atte feinem fürftlid)en !Befd)ü^er unb Jreunbe eine reid)e *?lustt)al)I Don

3eid)nungen mitgebra(^t, aus benen Jriebrid) bie 3been unb 'piänc für bie

meiften jener 'Prad)tbauten fd)öpfte, bie gleid) nad) feinem !Regierungs=

antritt beginnen follten. Unter ibneii ftanb natürlid) ha^-i Operii =

l)aus obenan. Der Befel)!, ben Sau besfelben anzufangen, anirbe gleid)

in ben erften lagen nad) .^önig Jriebrid)^ 11. 'J^egierungsa ntritt ge=

geben, unb groar in ben erften lagen bes Wonatö 3""' 1740. i\nobel6=

borf roar fofort gum Dberauffel)er aller Äöniglid)en (Bebäube ernannt

toorben. Der für bas Opernl)aus beftimmte *pia^ rourbe oermeffen, ber

Jeftungsgrabcn mit fteinernen Quais oerfeben unb mit ber Leitung bes

Äanals begonnen, ber quer unter bem Opernl)aufe burd)ging unb bie *pump=

inerhe für bie 5^efernoire unter bem Dad)e mit TBaffer uerforgte. .^uobels=

borf, ber gleid)jeitig bie *piäne für ben neuen Jlügel bes (El)arlottenburger

Sd)Iof(e5 unb ben üuftgarteu in 'Potsbam entroarf, leitete ben 'Bau bes

Junbaments felbft mit ber größten *8orIiebe unb mit regfter lätigbeit, fo

ha^ fd)on am 5. September 1741 ber (Brunbftein jum Operni)aufe gelegt

roerben konnte. Dies gefd)al) nid)t in (Begentoart bes Königs, ba ber=

felbc (id) 3u biefer Qe'ü nod) in Sd)lefien befanb. (Bleid) nad) feiner 3urüA=

hunft aus Sd)lefien befu(^te ber Äönig bie 'Bauftelle unb trieb ben (Beneral=

baubirektor gur größten (Eile an. Sei ber (Bro^ortigkeit bes Baues felbft

lie& fid) aber eine fo rafd)e Bollenbung, roie fte in ben 'IBünfd)en bes Äönigs

lag, nid)t erl)offen, unb es rourbe bal)er gleid)3eitig an ber JÖ^rftellung eines

prooiforifd)en Operntl)eater6, JSomöbienfaal genannt, im mittleren

Querflügel bes Äöniglic^en Sd)loffes gearbeitet, ju bem ber Äönig felbft,

nad) bem *piane bes I^eaters oon Berfaillcs, bie 3fi<i)n""g entwarf unb

Änobelsborf mit ber 3Iusfül)rung beauftragte. Obgleid) bie kriegcrif(^en

(Ereigniffe jener Qe\t befürd)ten liefen, ^a^ ber Äönig ben Sau bes großen



228

OpernI)Quje5 barüber aus ben 9lugen Dcrlieren könnte, |o tourbe Änobel5=

borf bod) barüber berul)igt, inbem ber Äönig il)m 5tDei bebcutenbe 'Pojten

jur Unterl)altung unb Jörberung bes Saues überinies. Sie bejtanben in

11000 laiern iäl)rlic^er (Einkünfte, tDeId)e Äönig Jriebricf) *lßill)elm 1. jur

•Berbejjerung ber neumärkifd)en unb 11 781 Üalern 16 (Bro|d)en 10 'Pfennigen

gur 5Berbe|(erung ber pommerf^en Stäbte ausgefegt t)atte. Seibe "Poftcn,

3ufammen alfo 22 781 laier, rourben bann bis jum "^aljri 1763, alfo

22 3fll)re lang, für bas Opernhaus öertoenbet. Darauf rourben fie auf

ben Eintrag bes (Bet)eimen Jinan^rat Don 58renktnl)off ju it)rer frül)eren

'Beftimmung roieber auf ben Domänenetat gefegt. (Es finb alfo 501 182

laier nad) unb nac^ für bas Opernl)aus oerausgabt roorbcn, ol)ne bie

Soukoften ber erften 3al)re gu rcd)nen, toelc^c \ii) auf eine ÜRillion Xaler

belaufen l)aben, unb bie ber Äönig aus bem Slaatsfd)a^ aniüies. Der

Sau fd)ritt tro^ bes erften fd)lefifd)en Krieges ununterbrod)en fort, foba^

!Il)eater unb 3uf^auerraum bereits Einfang Dezember 1742, jur Jeier bes

(Beburtsfeftes ber Königin Wuttcr, fertig toaren. Der Äonjertfaal unb bie

Äolonnabe über bem §aupteingange mit ber 3nfd)rift : ,,Fridericus Rex

Appolini et Musis. MDCCCXLIII" rourbe erft ein 3al)r fpäter üollenbet.

3frei^err oon Änobelsborf mar glei(^3eitig oom Äönige mit ber

Organifation einer italienifd)en Oper unb eines fran5Öfifd)en Salletts beauf=

tragt loorben. 6d)on im 3uni 1741 reifte bal)er (Braun, mit genauen

3n[truktionen bes Königs rierfel)en, nac^ 3talien ab, korrefponbierte Don

53erona, !Rom unb iReapel namentli^ mit Änobelsborf unb fanbte Don

bort l)er, fobalb bie Kontrakte oom Äönig genehmigt toaren, Sänger unb

Sängerinnen, roä^renb in 'Paris ber preufeifd)e (Befanbte ben länger 'Poitier

als Saüettmcifter engagierte unb il)n beDollmä(^tigte, ein oollftänbiges

Sallettperfonal nad) Berlin gu fül)ren. So kamen im Oktober 1741 aus

Otalien bie Sängerinnen (Biooanna (Bafperini, ÜJlaria (Eanati, betta la

Jarinella, 2Inna Corio (Eampolargo unb bie Sänger (Buifeppe Santarelli,

(Biooanni Sriulgi, TOatteo S[Rarcotti, (Beatano 'Penetti unb Jerbinanbo

TOajganti in Scrlin an unb ftubierten fofort bie (Braunf(^e Oper „5Robelinbe",

gebid)tet uon !RoIlis, mit 'öeränberungen Don Sottarelli, ein, tüel^e im

Degember auf bem fd)nell Dollenbeten pror)iforifd)en Opern tl)eater
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im Äöniglid)en Sd)Ioffc aufgefül)rt rourbc. ©as Sallett mar nod) n\i)i

DoII[täTibig bei[ammen ; es konnte erft im 3a^re 1742 Dor bem iÖofe er=

jd)eincn. (Biooanni (Bualberto Sottareüi aus Siena mar als Opernbid)ter

Mimk
€(« ©ingefpicl

auf bcr neuen

ouf Scfc^l

Ir.SniölÄjeff.Dün
folt »orgcftcllct tveröen.

3« finCen bep 2tmbro(iu6 Rauben, t»er Äönigl. «Societät

0« "Jßigenlt^dficn 55uct)^änDlet.

17 4t.

iTItelbUitt.

ebenfalls Don (Braun engagiert roorben; er eröffnete feine Caufba^n mit bem

"Prolog „23enus unb Äupibo", ben (Braun 3ur Q3ermä^Iung bes nad)maligen

!Prin5en oon ^reu^en mit ber "Prinjeffin 21malie non Sraunfd)rDeig komponierte,

©er Einblick einer Oper, ausgeftottet mit rDa^rl)aft königli(^er *prad)t,

komponiert Don einem (Braun unb ausgeführt oon ben erften Sirtuojen



230

ntaliens, toar für bie Berliner bamals etinas ]o burd)au5 bleues, ha)^ bic

IBirftung eine besaubernbe getncfen fein mu^. Die el)emal5 kronprin3lid)e

Äapelle war längft bis auf fünfsig 'IRujiker erl)öl)t; in ber ^usftattung an

Dekorationen burd) ben DJ^aler Jaf'ob Jabris unb ber Äoftüme nad) ber

eigenen Eingabe bes Äönigs loar niijts gefpart roorben, um bie ^Berliner

Oper fofort bei ber er|ten 5luffül)rung auf gleid)e Stufe mit ber Dresbener

3u ftellen. 2Ber bas (Blücft bamals E)atte, burd) eine (Einlabung bes Äönigs

biefer erften Opernauffül)rung bei3ut«oI)nen, konnte nid)t genug er3äl)Ien

Don bem rounberbaren (finbruA, ben biefes Sd)aufpiel auf bie 3i'fd)fl"«'^

mad)te. Die ^eugierbe mürbe auf bas ^lufeerfte gefpannt, ja bie ^BoUenbung

bes großen Opernf)aufes, bas allen an bie ftrenge unb ökonomif^c iRe=

gierung bes Dorigen Äönigs getDoI)nten ^Berlinern anfangs no^ ein (Bräuel roar,

nun Iebl)aft geroünfd)t. 9)atte man bann bod) allgemein bie Hoffnung, aud)

I)ier unb nod) grof3artiger, Opernauffüf)rungen ju genießen, benn bas kleine

Sd)lo{3tl)eater fafjte nur roenige t)uiibert 3ufd)auer. (Ein Brief aus jener

3eit fd)ilbert ben CEinbrudi, ben fd)on bie Oper „!Hobelinbe" ausübte, mit

folgenben 2Borten: „(Eine feurige, mit fanften '31biried)felungen ertönenbe

Si)mpl)onie mad)te hen *2Infang. (Es lie^ fid) in biefem 5Reifterftüd?e ber

lonkunft eine fo üoUe, reine i5arnio"i«f ^™ fo mannigfaltiges, kunftreid)es

(ßemifd) Don Ionen l)ören, ba^ es fd)ien, als roenn bie 53^ufen unb (Brajien

fid) oereinigt Ratten, ben (Beift unferes Jrieberid) aus feiner Jö^lbenfpl)äre

an fid) gu 3iel)en unb il)n Don ben raul)en Sefd)iDerben bes Krieges ab=

3ul)alten. Die reigenben Stimmen ber Sänger unb 3ouberkeI)len ber

Sängerinnen, bas 5iatürlic^e unb Sd)öne in ben 3Iktionen — alles toar

für bas ?luge unb Ol)r einnel)menb. Der TOonard) roürbigte biefes mit

fo üieler Äunft ausgearbeitete, mit fo großer (Befd)id!li(^keit aufgefül)rte

Sd)aufpiel feines l)ol)cn Beifalls, unb bas ^Publikum ging, in (Ent3üd!ungcn

uerloren, oom Sd)aupla^e."

So na^te ber lag ber erften IHuffü^rung ber Oper „Cäfar unb

Äleopatra" oon (Braun am 7. De3ember 1742. Der Bau bes Opern=

baufes toar nod) keineswegs oollenbet. Bon bem Äon3ertfaale ftanben

nur bie 5Jlauern; bas Säulenportal unb bie bal)infül)renbe Jreitreppe roaren

nod) nid)t Dorl)anben, unb ber (Eingang oon ber UniDerfitätsfeite roar nod)
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Ao. 1741.

2)ortnerfra3

No. CVII.

I)ett7»6epfeiii5r,

tx\mi^ lac^ricptm.
Don

©t^at?^ ml gelehrten (Sae&eti.

Serlin, Dom 7. Septanbcr.

orijeflern, gegen 3)7iffag,

erhoben fic^ @e. Köiti^.

^olKit, 6er TJriniä 4ei«'

cit^, in ©cfeUf^nfft SJero

^errn Srubevö, tw^ ^rin»

^en Serdinanbe SonigL

^o^eif, (tuf i)it ()iejige

!Dorot^cen< @tabt, unt)

legten oSAd im Sfiamen Seiner königlichen
3)^aie|lat itiif gctüS^nlic^en €ci-smontcti »>en

©ruiiö 'Stein ju Dein neu ju evBauenöen Öpern>

i^anfe, roarffcn auc^ in Dsffen Jpolung einige gol

tetse unO (ilbcvne (Se&ad()tiiiö 'lölun^en. Stuf Der

ftipfcrnctt platte, roomit gemelBett!; @UiR te&ecft

wari», Peljet fclgen&giafcription:

Fridericus (f.

Res ßorofroriun

Ludis

Thalise & Melpomeoes
Sororam

Sacra Hxc Fundamina
Ponit

AJDOO MTDCCXLI. Die Qa int«

Septembris.

S54g 6icr in ®arriifon liegenöcJfifj'enrergiegfmeB?

@r. Snrd)l. Des «Prinzen gerbinanD« »on SrauK«
fföiüeig ' 5BoIffenf»u£:s;i ifl bcorDerf , na^ ?WagDe«
6urg ju inarfc^iren, wo^iti «3 e$e|?en« «ufDre^es
roirD. <5c. SSnigl. 5Di=aj. I^abcn Den biöl^er in ®hu
tingen gefianDenen -^erm Drofeffor, »?0lf:5aUI)ß/
far 2ft>oIp() oofi ©teinwe^r, mit Dem ^of»
3{at§^ i e^oracie): {teonaDiget; unD i^n a» Dir

Spenerfdie 3'""'i9 oot^ 7- September 174), die (Srundfleinlegung 3U (em ^önigli(t)en Q7penil)aue betreffend.

SBcbtiigeii, etejcdic^te bec X^eotcr Sieutfi^lanbä. fiinft S'enibocff, eerlin.





Anno 1743.

2)onncr|]o3,

No. CI.

t)cn22.2(uguf!i.

§8erUmfc{)e .3Iac^ticl;ten

üon

Staate* unb gele^vteii «Sachen,

©,
Serün, com 12. 9idju|ti.

h- ?D?QJ«tidt, Der Äätiig, {»nbcn Dec15iir(4l,

<))rinß S0U16 PBii 5}?ccflenburg ©iSiuenn juiti Oört)!

ficutetiont bc9 Dcfn Sijgimcntt @r. S'^mql. ^o&sit,

b{« Crm^cn ^nnn^«, craennet, unb bre biSöctbeom

S.tiul)fcßil4)cii Sdtqimcnfc eflcant gcrecfenc €ompag;
nie b<« ie^igea €t)tf« eine« 3nfantfri«>3l(9imem«,

^ttm ObviftcH, SRarqniä be 'X'flrennf, bcm Capi^

tarn üb« ein« fomuoqiiu 0teiiaf|icr com briHcnSa«

UiUoaöeg Stänigl. atuimtrU^, ^crrn »on S'frf/ aßc^
Bn4biA|l ercbeilct, audS) t>iefen kljtern {ugleict) üum
SBajor bcpraSru^fefiifcbcnSleoiimenfeertli^rct. 58er.

»itbüien 5D?0Htnq reifeten @e. j6o(t)filrl]l ©urctl. ber

•Otjrr ©eaewl Sdb ^arfcftaO , grb'^ris^ l'eoppH)

»on ?lub«tt(i)effau, übet ^JJotSbamm nac() Sellflu ju<

tücT.

Siefer iage Sab, bet ^r. ® raf »on®o«er. ünb ber
J5)err Saron »o» ©eJtBfri}, Dirc'efpreg ber Opra ge<

nötiget notbtn, ö<ni|25«Urtmrt|i«r, JS«rrn ^pwisr/

ioelc^njict) einer rc$f äbernidfiaen ^otmd^igfeit Jbtr
bie idaijcr aninaStcunb bcijcn -Oot^mHüb |id)(OBj«i(

oergieng, Dag er geoea beiagte 2)irectore« t.iut"ent>

3nfBieniien»eti]bte,fort5ujfl9en. 53iflnHn)iü turrfct.

ne umftdnßiid)e 9^ad)ri(|)t »on allen Sitten feiner ubela

SiujfiSörung mttt^cilcn , inBem beren SrseblHng \>\9%

bajafcienentt»uroe,benbem publiceiBerbtu^uabStfel

iu ei»ec!en. ^nbcfTca b«Cflut«t man ni<tt« mebr,

al« bie 2)cmBifelle!Solanb, einefe^r gefc^icfte Jän^e»

rinn, roelc^e bure& ibren fliOen uncaoäeneömen e^o»

rnctct ba* unbefcöcibCHe getragen ibreieompagnion«

cinigerina(feB tcicber quf moc&t. O^ne §ier genau ju

unferfucjjefi, in roa« »or ^Jcrbiabungen bi« ©emoiftlJ«

SlolaHb mit bcm -?)r. ^oitier fi({> etrca befinbenmo^
te; foifi mcm boe^ biö^er nic^f im ©fanbc geitefen,

(if roa einanber ju treanen, unb man fann ben St|5^

einer cer aröilen Sanseriniien oon Europa ni(bt aiiber*

tüitber erfaufen, man mil|^e ficö bean ju 6U;c{)er 3fi<

mit bem aüerärglien £&oren, unb btm Qllcrgrbbftea

©efeaentOen^erDficor« jema&tf i«f«iP« SioHfäebaH

%i\, belJjligcn. © ifl ülfo fein Selb c|irt ^ufr^/

«nö ffint Svofc o>nc SDornen. ., »

€ln 'Artikel jriebricb ies (Srofecn in öer Spenerfcben 3«"""9 fl'fl«" *t" SaUetnuifter poititr.

Bikblge«, Se1<H*te bre !C^«otet JiewfiWaia'*. «cB^ gccnSborif , Soikn
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^(enffag

No. CXLH.

^eits/.s^oöemBc,

\tx\m]^t ^ac^ric^tm
büsi

©taat^'Unö gelehrten ©ackert

SetUij, »Olli 27. 9lo»embr.

q5 &ic(igc Dperm^au^ ifi

ouarne&ro, unter bor 2tr«<

cfion Deö Jicp^crro »ob

ÄnobelöCorf, in fo «cit fcr;

lig, baS ten r|?tn®Ecembr.

Die cvfie Op<ra öarinnen

tan Bevgctleflet reerOcn ; bie

SÖodmbung Dsr duffcrnSc'

ioro(«onen a5er feil fnnftigrf 3fl^r gcfc^s&ep. 2Bii'

feojfjn, unfna yefcrn, ubÖ befonfierS öca 5«tii>en,

««©«fnüigfeit jn crjjjgcn, toJnn mir r^nen »Dn &ie

fein fcöoRcn Sfbduöe eine ineerla^ige Scfc{>rei6unq

mittfteilw. Selbige^ Betragt inbcrSnngcsoounöiti

berSreite io6Sl^iBl.5n§- S^gUicfetclnein ptac^d'-

8ea<j)ol!a(!«, fiebtt ooh allen ©c.tjnftq), URB^afooa

«uff« fo »i«i 'Plö^ nm fttft.&ewni, Oaf 1000 Äu^

fc^cn gemäcölicö o[0a galten fonnen. Soj -Ofliige«

wer* ifi fcbr flac^, unb »on unten oicfet {u U^ia,
aucf) gau; mit j^upffer be&cdt, Sur<fi eine jebe oon
Den 7 13fortcn fonnen 5 ^erfooen en front tinein gti

6en, unö inmcnbig finöet man aOe Sc^uetnlictfeife«.

3)iefer ieljt erroc^ntcn groff^ Oefnungeo obngenc^
tet, t|i Coi^folctie SifDofition gunnctf, öaf fdn3ii9
ree&er faö Parterre, BOcJ) Öai Orchefier, iocom«

modircn fnn. &n gen)5lbtcr SannI, »on 9 Juf
^o<6,' geöet guer öurc^ öaö gan^e @eb(^u&e. 91ji<

fclbigcm n>irD, oermiftelfl zffin|Icr>D?af(f;jnCB, ta,i

SSßaffci- bi« unter Ca« ©ac|> in groiJe äSebältniffe ge»

braci)t, aucf) biirc^ 9J5()ren »trgcfJalt mieftcr auf &a<
Xifieater geleitet, &a§ nic{)t allein natm'licficeagcaöett

unö 2Ba|Tcr!<£tta5le, fonnen Bovgefleliet njeröen,

fonbern, tKi6 man auc^ ben au^foinmenbcm ^eucc

ffijl Dagganjet5catecuni«v^«|Ter fe^en fan. Sie»

[ii Zlmiii ifl cini von Den langlicn und bceiujien

in

'Jtrtikel öe« Saumtifter» jreolj'rrn »on Änobelsöorf über ben Sau öes ÄgI. ©pernfjaufe» 3u Berlin.

»ekblaen, Seli^i^tc bet X^eoter »eut((4t«nkä. ecitft gccntbortf, Serltit.



in fccr 5BcIf. Sie Logen pnb fo vnumlid5 unö bc-.

quem, &Q§ fic «d)tcn Bimmevn ßleicjjtn, unb Doc&

üücnt^jalbcii cincungt{)inDcrtc21ugfidjt ouf Da^Xl)««'

tcr babcn. 2>ic Xicppcn ^nt mn« fo B^oD unö 95'

itii^c^l.d) pcrfertigef, fafi man fiel) biö in Den tictDten

Slang Ccr Logen jiiit Portcurs fan tragen Ifljlen.

JfJinta Den Logen btfinDen (ic& (oU|}C fletaumc ©nn-

flc, öa§ 7 big s"^3crfi)ncn "l-^laH genug f)iibcn, ne»

bcn cinaut'cr ju gcften. Sei; allen icrjt geDadjten iBoD

juqcn ifl jwar DcrBrocifcl crreot roüröen, ob (ie auc&

jur Avjnta^^e cer 5)?uiic fer)n wipc^tcn; aber man
bcmcrcft mit nicöt geringer 25crouuDerung, Oq§ Die

«DiUlTc Harmncn einen vorrreflid)en <£tfcc( (but.

aßenn nemlicb Deremiger qm Zimten im Fond uoiu

Sbcntcr Hebet; fo bötet man ibn nicJjt nur in ben

iloflsrllni Loncn,- u(iD iiii Parterre, gar beutUeJ) bie

aUcrfac^tellen'lont fingen, foiiöern Der g-nngcrboj

xitTid) üüd) immcr-felbii roieöer, rcclcbe« mroenigen

£beatern ^u finDen, unö DocJ) Dem 6mgenoen ju eii

-..er groffui (Srleicbterung Dienet. 9tat^ befd)li)ifener

Opera tan in Diefem -öaufc JRebouie gebalteii roei'

ben. 'UmSSnDe &trLogi?ii fiebet man einen loeitlnaf

tigen ©aal, reo bie ^cnld;a|ten fpeiftn fiinnen.

2ßäbren6cr 3eif roirD ber Sobcn De ä Parterre Dem

Sbeatrogkicteifcoben; ba«If)CQter felbii aber in

einen 6erinl()ifd)en Sani BcrroanDelt. 2>ie Sccnen

r,c^£n b'ii'e!^ f'C" Coion.iü'cn mä, unb in DenNidien

{ip.b natürliche CjscaJen nugebrat^t, rosige emt^c

Najaden UDH rr.sijjem 3J}nrmor au^. ibren Ärdgcn

jDrmi'en- Sa^ Jpatii i|f in 3 »Salc cingeibeilet:

1) Der €orintf;ifdic; 2) Der coirt Kartem?, njo an

fccn Lo!;en, U!i5 üm<}5ortai, Die »trguiDetcu Dccors-

tiones, "fo flU6 einem gcbrocüenen njet^licöen ©runDe,

sab tcn einem befonbcrn Gout finD, einen febr fcfjä'

nen Effect tbun, sip.b 3) Der SlpDlIünifcbe «Öaol, in

iccl^em rins^ ^anm cor Die 3ufd;auet ein Entabie-

;Hent »on (auter Satprcn getragen njitD.

©{. Äöaüjl- -Oübcit, ber '^Wiiij Slugiifi 2ßilbe5tii,

f nt» jc^D bcfd)af(!gtf, Die bin unb rcieDcr in Quar-

tieren f;egen&en Sopipagniftv »on 2)erü c()nloag(i er»

^c.Uenc:n3nfaiitinc Scgimentc in b^benSlugenfcbein

JU nehmen, uiib ©ic erboben (icb ju Hm GnDc »er»

VDiJi«nen@onnttbenb aH«©panoaii, rcoDnc^taob^;

Duarticr i(i, r\ai) Oranienburg, unb iS(rnu«5erg,

Sßorgcflevn fam Dtr ^tvc Scneral-Wajor,. Söar»«

ton '?'jfcbca)3ti), f)u'r an, unb bsanb (idj gePern ju

?icu(cnanH, SSurggrnfen unb ©rafcn »on ©o^na
^ircellcnj, ircld}e fid) nuBcnebro von töd)|ige^od)(l:^

©r.'ÜRajeftdt bcuiioubct baten, rocrben tiicvien ibre

0efanbfc^af(ä3leiiennd)ißien antvcien, ivobin aii^

Der nm ÄonigL <))oblnif(6en unb 6[mrtmill. Sötbfi;

fd;en-tiofc gtflanDencüleilDent, J^err l'cgntioae-Slaij)

»on Slmmon, cbciicnS, folgen retr^

jßon bcm Corpö beö ijilrfien »on vobfoici| in

Süomcn, »Olli 11. Sßop.

Sen7.biefe«, mit o.ibred)enbem Xagc, joqcn |tc6

Die Jfonjofen in Der gr6|ien Stille »on Äöni^^fanl

m-i) praag jurücf ; inDem jie »ernobmcn, Da§ Det

Silrd Bon i'oWorol^ bereite ju ^orjelci nnjclangtt

renre. Sin Commanto J^uffnren, n)cld)eg foyltltj»

DiefcnüeilnfftnenOvt bcjog, Infam notb u£ri'd)JeDeiit

£5agage, unD einen 5)JuBitiong'2ßagcn, jur iötuK,

S}a(t)iniitage« rilcftcn 600 '5)?ann ^nfanierie, 250

9J?ana faüaücrie, 300 .f)uffnrcn, unD icoo Croa^

tcn, nad), unD fallen ju 5lyiiig8|aal '$pfto. 5)cn

8. fam DerS?iJTP »ob l'obforoilj mit Dtr ganjen 'Jir.

me« Da^in, unb lagtrte-(id) jn)iid)en DerÖinbobe, unö

Dem SiTotm S'ulTe. 2)en9. bi'lt ei mit Der geiam:

ten Qensralifät groffen Xriegd'iKatb 2)o mnu in»

iroifd)fn an einer Srilcfe «bcr fu ^JJoIßau otbciiite,

erfobien mir, Da§ Der geinD fid) aud) oon 'ÜKeliiicf

unb 23rQcBei§ nac() '])rü09 gejOien. 25ertD?ar|cbfllI

oon iBcUe.njÄlc fcRDett einen £roniptter au« 'Praag,

inifiBricfenanDengmfitnuoi'.lVbfoiuii?, unD3ibenDS

gegen 6 Ubr' »urDe felbiger vva Sönig6faal reicDet

nact) ber ©tatt begleitet. £>en 10. befe^tcn 1500

SRanxi »on Der Setlfidöter 3nfamerif, unb einige

SaooDerijkn, Die öcrter 5Branbti6 unO g)?elnid

3u9lci4) eigieng Äefeb'» Da§ tic fcJjroer« iöogflge

au|brecf)en, un» bitf nad) ©c^n^ctiStoiUlii »orauiSC

()<n foltc.

Pviflaw, »om j 2.9100.

Sie in ^ilcEersiiug ju RtitgcS-Sefongeucn ßt»

mad)te S}apcri|d)e ^cfa^^ung, anlcfw aüi 64 '3}iann,

2 tientcnnnt^, unb 2 §öbiirid)ä, befiebct, ift anoer»

gebracht roüröen. 3)er -^err Sharon oon Iienef ^ni

Da« ©^lo^ =lßin}er bcferjf, unb Die ÄiJnjgi. 91rnu{

^at Dfo 9- Dui'fiS bej) llieticn ja fiebcn fontmen fß''

Jen. fflorgcilan befanc» |ic{) bcr Öra[ bo« ©etfcs«

Dorf n8c{> ju Srounau, unb fucjj.'e ftine Jiriillürie (U

retten. Uafere Iruspen ^uten ourmt()ro Die 20«
nauy bli au benginfln^ ttfSfer, ofun.

;ijra*
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^ett 8. Decemk*

\tx\\m\^t ^acl)rtc^ten

Mm

<otuU'^ UII& gzUl)xttn (3(icl)em

Tbnün, 6om 8- Seccm&r.

or «iniflcn tagen ffln(?C'

tcnoiclE Kanonen, unö'53?6r'

ftl, nebfi öcr öajuge^otigcn

91rttlIcrie.(Bcinibfcbüft, flu«

SBetfd ju 2ßa(T«r albier an.

•^Drijcftcrn roar tcp ^ofe
Sttboutf, iin& Oeinad) roaro

an ocifci)iebcncn Xofeln gc»

fpcifsf. 0e|lern ift tiie qanj neu cafcrtigtc Opera,

IJIeopaträ unb Sflfar beti(elt,auf &ein X^eatroM neuen

Dpcrn'-OoufcS, iti 6Dct)(Jcr.@egciiiDar(©r. 53iaj.0«ä

Ronig«, unt)b«(y6er5tüniginncn5J?aj. 5)?ai inglcicl)eti

(K« gcfamtcn ()iei' bcfinDlic^en ^5niglJd)en -Doule«,

lum crtknma^t au[gcfü&re( roorticn. -Onite mirö

D«p6v.€):ccUeni, Bern ©eneral Lieutenant unb Com«

boiD, ';>l(T(mbI(e, unb %ail cn iDIa^que, genauen
werben.

(Srtract (ine« Schreiten« t)on einem Sieligiofen au$
^raag, »om 20. 3?ob.

Ser vD?arf4)all t5on5)?ailleboi« ^af un« ^roor toie«

Der errov!« l'uft gemacjjt, Jebocö aUem 2Jnfe&en na^
nur fo lange, al« uma ein inberO^nmac^t iiegcnb^c

einiiiQöl Dt&em J)o(ef. Senn in furjem burffcn t»ic

balb rcieber auf t>ai <ng|lc - eingefc^loffen fepn.

2>er ?i}?arfct)aQ con Sroglio ^at nun Sibfc^ieb voa

un« genommen, aber nic[)t unfcre S)rangfaal.

3n allen Creofco ("«ö flarcfe Confributioncn

eingetriebett norben, unb bennoc^ foUen jc^o wit»

ber 300000 ©ulbca an ben «Karfcöall »on SelJe<

3«le erleget roerben. 513a tceif rciee« ima.no^

bepm Sibjuge ge^en wirb. SSiirmüü)\\i) roirb bie

(Eta»f mtt einem neuen Sombarbement t»crf(t)onct

bleiben, nac^bent bit Stomgl. Ungarifcf); 31rm(e voc

9luf«

3}trict)t In &er Spcnerfdjen 3eilun9 über Die «rö(fnim06-Dor(hllung am 7 Dejcmfaer J742

im SLq\. <rpernt)(iu& 3U ^trlir«

Scbklgcn, (Stf<^te ka ZS)tattt J>eutf(*Umbä. «tnfl gieii jktsjj, iBetlin.
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fo Don Sd)utt unb Saugerät, ha^ bas 'Publikum bei ber erften 53orftenung

bie beiben Seiteneingänge benagen muöte. ^ud) im 3nnern fel)lte es no(^

an mand)erlei ''Bequemlici)keiten unb "öeräierungen, bie crft tüäl^renb bes

Sommers 1743 angebrad)t toerben konnten, 3. 5B. usar bie Walerei an ber

Dedje bes 3ufd)''uerraums nod) ni^t Doüenbet unb rourbe burc^ eine 3elt=

artige 2Jerl)üIIung bem 2luge ent=

jogen. Die 5BeIeud)tung beftanb in

brei ÄronIeud)tern über bem 'ProfjC'

nium, Dier anberen an ber Decke

bes 3ufd)auerraum5 , unb an hm

"Brüftungen ber brei !Ränge toaren

'IDanbleud)ter, mit je oier 2ßad)s=

Iid)tern, Don fed)5 3U fed)s 5u&

angebrad)t. Der 'pia^ bes Äönigs

roar bid)t t)inter bem Ord)efter, in

ber !IRitte ber erften ?{eil)e ber

Sperrp^e; bas gan3e ^parket unb

"Parterre loar für ben §of, bie

(Beneralität unb Stabsoffi3iere be=

[timmt. 3n ben beiben oberjten

^rof3eniumsIogen, ben fogenannten

„Od)fenaugen" , roaren Irompeter=

d)öre aufgestellt, vodije bei bem

(Eingange bes Königs eine fc^met= -

ternbe Janfare bliefen. 3" Seiten

ber Sü^ne, Dor ben oergitterten

^Parterrelogen bes "Profaeniums, [tonben sroei (Brenabiere in ftreng mili=

tärifd)er J^altung, bie jebesmal im 3ti''f<i)enakt abgelö[t rourben unb naä)

bamaliger Sitte ber gan3en 3SorftelIung 3ufa^en.

Der (Eintritt in bie Oper mar unentgeltlid) ; bas ^ofmarfc^aüamt

teilte bie Sillets basu aus. Jür bie 'Bel)örben unb Korporationen roar

eine bestimmte Qai)l feftgefe^t, unb nur bie übrigbleibenben rourben an bas

Publikum ber l)ö^cren Stönbe oerteilt. ^uf befonberen Äöniglic^en Sefe^l

ydab Sdjick als Semiramis.



232

mufete ein J^offourier jid) am Jage bcr 5Iuffüf)rung in allen (Ba|tf)öfen nac^

ber 3al)I ^^^ gerabe in Berlin antnefenben 2fre"iben erhunbigen unb biefen

Sillcts überbringen. Strenge Strafe toar auf ben 53 er kauf Don (Ein=

trittsharten feftgefe^t.

Die (Einrid)tung bes Opernt)au[cs koftete übrigens bis jur (Eintnei^ung

bereits 150000 laier. Die Beleuchtung mit 2Bad)sIid)tern an einem

einsigen Jeftabenb belief fid) auf 3000 laier; bie Äleibungen für bas Spiel=

unb lanjperfonal rourben auf 60000 laier gefd)ä^t. Die erften Opern=

bid)ter, rDeId)e ber Äönig von austDörts berief, tüoren Sottarelli unb

!Iaglia3ud)i. Die meiften Opern aber komponierte ber Äöniglid)e ÄapeII=

meiftcr Äarl iöeinrid) (Braun, ber, roie errDäl)nt, gleid) nad) 5riebrid)S !It)ron=

befteigung na^ 3talien gefd)idit roorben roar, um bei ben Opern ju !Rom,

Senebig, Neapel, lurin unb OTailanb Stubien gur (Einrid)tung bes Berliner

Opern^aufes ju mad)en.

2BäI)renb ber beiben erften fd)le(i(d)en Äriegc fielen bie Borftellungen

im Opernl)aufe nid)t ous, ber Befud) ber Borftellungen Dermel)rte fid) regel=

mäfeig. "Berlin 3äl)lte um 1748 bereits 92000 (EinrDol)ner.

(Einen eigenartigen „21)eaterffeanbar' erlebte bas Opernbaus am

23. Januar 1749. (Er l)at für bie (Erkenntnis jener 3eit 3ntcrejje. 2Bäl)renb

ie berül)mte Barbarini auftrat, ber Ciebling bes Berliner ^Publikums,

bie jid) bekanntlid) auc^ ber befonberen (Bunft bes Äönigs erfreute - bejog

fie bod) bie für jene läge unerl)ört ^ol)e (Bage Don 12000 laiern - kam

es im Idealer 3U einer feltfamen Sjene. 3n einer ^profseniumsloge l)atte

ber junge Cegationsrat Don (Eocceji, ein Sol)n bes ßöniglid)en Äanjlers,

ein glü^enber Berel)rer ber Barbarini, "pia^ genommen. (Er beobad)tete

jebe Beroegung ber fd)önen Sängerin, ber er in leibenfd)aftlid)er Ciebe 3U=

getan roar, mit berounbernbem (Entjüdien. 'piö^lic^ bemerkte ber (Eifer=

fü(^tige in feiner näd)ften !]Räl)e einen jungen Wann, ber gleid) i^m kein

3Iuge Don ber 3talienerin abroanbte. Äurj entfd)lDfjen ergriff ber 2egations=

rat, ein !Riefe Don (Beftalt, ben fd)mäc^tigen Jü'igling un^ K)arf il)n über

bie Bogenbrüftung l)inrDeg auf bie Bül)ne, gerabe Dor bie Jü^e ber Barbarini.

Die lat gab iMnlafe 3U einem allgemeinen Skanbal. (Blüd?lid)errDeife ^atte

jeboc^ ber ^elb bes unfreiroilligen Ju^falles keine er^eblid)eren Berle^ungen
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erlitten. (Er erl)ob fid) unb oerneigte fid) Dor bem im It)eater anroefenbeu

Äönig mit ben IBorten: „ÜRajeftät, es ijt nid)t meine Sd)ulb, baf5 id) t)ier

bin; ber Cegationsrat oon (Tocceji l)nt mid) l)ergefd)Ieubert, ebe id) mirs

Derfa^." Cautes (Beläd)ter folgte biefer *3lufhlärung. Der Rangier (Eocceji

begab jid) am näd)ften läge ju Jviebvid), um jid) für feinen Sol)n ins

TOittel 3U legen. 2ad)enb er=

klärte ber ßönig: „Der (Eifer»

füd)tige mü^te auf eine 5e=

ftung gefd)id!t unb ha kuriert

roerben." Der 2egationsrat

»on Cocceji rourbe bann aud)

nad) ber Jeftung (Biogau ge=

fanbt, aber nid)t als (Be=

fangener, fonbern als 3ufti3rat.

(Begen (Enbe bes 3al)re5 kehrte

er nad) 'Berlin gurüdt unb

feierte feine ''Bermäl)lung —
mit ber !Barbarini ....

Jriebrid) ber (Brofjo

nal)m bauernb bas gröfjte

3nterejje an allen Opernauf=

fü^rungen. (Er felbft beftimmte

bas 5Rcpertoir. Seinen 'piat3

I)atte er l)inter bem Ord)efter

im «Parkett. Die «Parkett^

unb «Parterrelogen, roie aud) bie

Sogen bes äroeiten unb brüten
' J?arbarini.

^Ranges, roaren für bie IRinifter, bie (Befanbtcn unb ben $ofaö«l beftimmt.

(Ein (Einlrittsgelb rourbe für bie Oper nid)t erl)oben, bie bis gum fiebeniäl)rigcn

Äriege eine glönjenbe iöö^e crreid)tc. (Braun f^uf ol)ne Unterbred)ung neue

ßompofitionen für biefelbe; ber Sönig oerfa^te bisroeilen 2ejte 5U (Brauns

Opern. Die Sängerin 3lftroa, bie Sänger !Romani, ^.lorgorino unb (Earaftini,

foroic bie länserin "Barbarini, toarcn 3'fiöen bes Opern^aufes.
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„ur ""'"• ^''„^.,

Der erfte Äöniglicf)e ,,Direkteurdes Spectacles" mar Saron Stoerts.

"^(xi) il)m fül)rte ^aron Don 'PöIInil3 eine 3eitlang bie 3ntenban5 ber Oper.

Seit 1748 befatib [i(^ aud) in 'Potsboni ein 3nternie33oti)eater ober

„bie italienische Operette", bie gleid)fall6 auf Äöniglid)e Äo[ten unterl)alten

iDurbe. Die Sänger unb Sängerinnen u)oI)nten gtoar [ämtlid) in 'Potsbam,

mußten aber toä^renb ber ßarne=

üalsseit nad) Serlin kommen,

tDo fie befonbers 5[Rittrood)5

auf bem Sc^Iofet^eater, im

fogenannten „Äurfürftenfaale",

fpielten. 3m Sommer rourbe

aud) im £f)arIottenburgerSd)Iofje

gefpielt, fo im 3at)re 1755 bei

ber 23ermäl)Iung bes 'pdnjen

Jerbinanb, bes fiönigs Srubcr.

Der [iebeniäi)rige Ärieg t)er=

fd)eud)te eine 3eitlang bie Wufen.

(Erft nad) bem Jrieben na^m

bas Opernhaus feine regel=

mäßigen ^ßorfteÜungen lüieber

auf. 21ber 5riebrid)s bes (Broten

Äunfteifer roar gefd)a)unben.

W\\. bem (Eintritt ber

Sängerin (Bcrtrub Sd)met)Iing--

5Rara in bas Opernt)aus unb ber ^Berufung bes erft 23iäf)rigen 3oI)ann Jriebrid)

!Reid)arbt (1775) als Äöniglid) preuöifd)er Äapellmeifter entftanb eine 51ad)=

blute ber Äunft. !Reid)arbt erl)ielt ein (Bel)alt oon 1200 laiern, aber fein

IBtrfeen roar für i^n kein erfreulid)es. Die italienifd)e Oper ftanb oöllig

im ^Jorbergrunbe; öon einer beutfd)en 5Kufik roollte man nid)ts tDijfen,

3^eid)arbts reformatorifd)e 3been rourben oon Sängern unb Wufikern

nic^t anerkannt. Über bie bamaligen 2^eateroer{)ältnilJe , alfo 5u ber

3eit, tDO bem großen Äönig bas 3nterej(e an feiner Oper fd)rDanb, berid)tet

iRei^arbt:

JUati. glifabctl) Sctimeljling - TUaro,

r^c canlü hi Vencziu l'Anno 179U

Nd Nob'"" Teatro cli S. Saiinule.



J?gl. ©pernljaus mit ft einerner »rücke

iiadj eiiitm holurifttni Sü&i ven Uoftiibcrg 1778.

iigl ©pernljQus mit höljerner Brücke

imdi einem koloritrtcn Stid) von ricfEiibevg 1773.

SS e b b i ,\f n

,

l;i(^tc bev Jljcativ Sculiiiliiiits. Snift greuäbccff, 5)erlin.
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€ptro*€ottfert

ffir SKa&emcifeHe ©^meling,

©onntags, öen 34flen tTJ^rs 1771.

Part. I.

SINFONIA MSgr. Vanhall
ARIA ii?/5gr. Scliwanenberg (%ra Schmeüng.)

Contro il «leftin che frcmc,

Di fiie proccile anmto,
Coinbatteremo inneiae,

Amato genitor.

FuggiT le tue ritorte.

Che giova alla mia fede i

Se non I' avelTi ai piede*

Le fcnrirei nd cor.

CONCERTO per il Violino(5gr. Berger.)

ARIA del Sgt\ Traetta {Sgra Schmeling.)

Lo fegiiitai felice,

Quand' era il cid fereno:

Alle temperte in feno,

Voglio feguirlo ancor.

Conie dell'oro il fitoca

Scopre le marte impurc»

Scoprono le fiientiire

De' fain amici il cor.

l

Part. n.
ARIA delSgr. Sarti (Sgra Schmeling.)

Decifa i la tnia forte, La vita , ancor la tnorte,

Tiitto cangio d'af^tte: U trono, o le ritoitc,

Pili non mi trovo in pettt^ Indifertnte oggctto

Ne fpctQC ne timer. Oivenoera al mio cor.

SIN-

3^

'

Programm 3U etntm ^onjerte non Slifabetf) Sdjmeling, fpätere TKara.

aSebbtgen, Sefi^^te bet Z^eatet 2>eutf41anb$. Crnft gtenäbotff, »etliit.
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I

SINFONIA det Sgr. Hofaiann.

ARIA delSgr. Piccini (%ra Schmeling.)
I

Ah ! nori balb ogn' altro

affanno

A traflgger Talma mia;

Che ora vien ki geloda,

II mio petto a lacerar.

PARTITA det Sgr. Hifler.

E fc un Jiiol cofi tirarmo

Non tni lafcto almen per

poco:

Fra jl \iti\cna, Hfeh), il foco,

Mi vedranno dclirar.

^\<x W^ii Concfrt für "lO^a&emotfcflc ©dfimcling

*^ bcflimmt unlj ol^ eine ©rfcnntliAfeit iPfgen

S^rer 95erbicnfTe um bie SKufil örtjnfejxn t(I, mit \od-

<b<n 6ie bn^ !}5ut)Jicum reätirenb 3^rd fünfia()riget|

SlufcnfI;a(ttS bei; bem Ijiejiacn goncerfe jum nngemd;

nen 2>crgnüflen unterhalten ^at, fo roirb bcr Sinliif für

jebf SPcrfon mit fc(f)ic^en ©l'ßfd)en bcja()It. 3rt bie=

fer 2ltificbt, irerben aiicö bic 'Samen, njc(che biefe^

Eonccrt mit 3"^cer ©egentparf beeljren unb baburcb'ju

beffcn 21nfe()en etrou^ bcptrögcn troffen, ficb für biefe^

mal gütigfl gefallen (offen, ben gi'nlrt§ glcicb benen

«Diönnöperfoncn ju entriiiten; ipelcbe^ man um fo pict

me^r Reffet , tueil oicle SDamcn felbfl biefe ßinttcfctung

gerounfcbt ^aben.

Sie SiHeti jum einlag finb bep tOJdttemoifene

©C^meling «m aWorftc in .<^OC^Ö ^ofc »ter Jreppen

^od), tpie auct) bcp bem Eingänge bc^ Scnrcrtfnale!^ )u

bcfoniBcn.



Q
(pßm«u Jf It't.aety ffa

m

Autogramm oon fiUfabetl) TRara gtb. Sttimcling.

Sebbigen, «eMi*te ber Xijtaivc »eutWlonbä. CcnP gren4tiortf, »erlin.
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Äönig 5riebri(^ voax, vok begannt, fcl)r Iporjam. ^ür ict»e neue

Oper toaren beroilltgt 3000 laier für bie ©ekoration, 2500 üaler für bie

(Barberobe, 1200 laier für iias Sallett unb 500 laier für bie Seleud)tung.

Da Srici^"*^ I'"^ oon ollen feinen Beamten unb Arbeitern betrogen glaubte,

fo l)atte er im 3^l)re 1777 einen eigenen Kontrolleur, einen geroijfen

Sehretär Stieget, für bie OpernDertüaltung angeftellt, ber jebe ^lusgabe,

bie üon bcm 3ntenbanten gemad)t rourbe, miötrauif(^ übertDad)te unb beö=

^alb mit biefem immer im Streite lag. 3m Juli bes Jo^i^es 1776 toar

ber Sefuc^ bes (Bro^fürften 'Paul ^etroroitfd) in Berlin angefagt. 5^eid)arbt

^atte auf Sefe^I bes Äönigs einen "Prolog unb eine 2lrie ous einer (Braun=

]6)en Oper für bie Stimme ber ^axa neu gu komponieren. Dem Äönig

gefiel bie ^rie fel)r, unb er flickte jic ber Sängerin jum (Einftubieren 5U.

Diefe, gegen ben jungen Äapellmeifter aufgel)et3t, fanbte fie mit bem i8e=

merken an Se. DJ^ajeftät jurüd?, ba^ fie (oId)e !IRufik nid)t fingen könne,

i^ierauf erging eine energifc^e Äabinetsorbre, roorin es ^iefe, i)a% bie

Sängerin bejal^U toürbe, um gu fingen unb nid)t, um 5U fd)reiben, unb ber

Sefe^l, ben DJlonn ber Sängerin, einen berül)mten Celliften, feftjuneljmen

unb nad) Spanbau 3U fd)i(i!en. Der Saron ^rnim roagte es, bem Könige

fd)üd)terne *öorftelIungen ju mad)en, roorauf berfelbe folgenbe Kabinets=

orbre erhielt

:

5Befter befonbers lieber (Betreuer!

3(^ loerbe aus (Eurer 23orftelIung com 4. bs. gerDaI)r, ha^ 3^r fel)r

fanftmütig unb ein großer Jreunb feib oon ber Tlaxa unb i^rem !Dlann,

roeil 3^r (Eud) berfelben fo fel)r annel)met unb Dor fie bas 2Bort führet.

3d) mufe (Eud) aber nur fagen, ha^ (Eure Sanftmut l)ier fe^r fd)le(^t an=

gebraut ift unb ha% 3^r roeit klüger I^anbeln roerbet, roenn 3^r basjenige

t^ut, roas 5ä) (Buä) befehle, unb (Eud) nid)t angeu)öl)net ju raifonieren:

Denn bas leibe 36) bur^aus nic^t unb muffet 3I)r (Eud) berglei(^en nid)t

in Sinn kommen laffen. Die ÜKara foll bie 3Irien fingen, roie ic^ es Der=

lange unb ni^t toiberfpenftig roerben, too fie nid)t roill, bofe es il)r ebenfo

tDie il)rcm 5)^ann ergeben foll, unb er foll fi^en bis auf roeitere Orbre,

barnac^ kann fie fi^ nur ri(^ten. 3l)r hingegen muffet (Eud) nic^t einbilben,

ba^ 3^r mein gel)eimer !Rat feib, bagu ijobe 3d) (Eud) nid)t angenommen,
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fonbcm 3l)r ^abt (Bui) bejjer ju befleißigen, TOeinen Orbres <Pantion ju

leisten, toenn 3{)r roollet, ba^ 3d) ferner fei (Euer gnäbiger Äönig.

<Potsbam, ben 5. 3uli 1776.

Die Sängerin

melbete fic^ amlaqi

berOpernoorftellung

nun krank, bod) l)ier=

mit kam |ie bei

5riebrid)nid)tburd).

Sie mußte bennod)

auftreten, anfangs

fang fie matt, enbli^

aberfiegtebieMnft=

lerin über bas 2Beib,

unb fie fang cor bem

frembenjürftensum

(Ent5üd?en. 'Die 3n=

triguenber Sängerin

unb i^res 3J^anne5

hörten jebod) nid)t

auf. Der fiönig ließ

benDORannber^Rara,

ber ]i6) immer t)in=

etnmifc^te,iebe7la(^t

inberTOa(^e auf ber

<Pritfc^e f(^lafen, roo

fi(^ bie Solbaten bie

ro^eften Späfee mit

i^m erlauben burften. Der Äönig fa^ fic^ nad) (Erfa^ für bie 5Jlara um,

hoä) bie 5ßli""9 Spanbau mar in ber ganjen IBelt berühmt unb I)ielt

Diele roirklic^e 'Mnftlerinnen ab, in Serlin il)r (BlüA ju oerfud)en.

Vergebens l)offte !Reid)arbt Dom i^önige einen 21uftrag jur Äompofition

einer Oper ju erhalten. Die Wara flüd)tete mit il)rem Wanne aus Serlin.

MAIjAM . 'flJlJiA tu .-iKMIDA.

, ^c^t dool tA/i/ fnu ^tful a^eJYH

.

pÄ* •^e lAtM 4aM ^maÜ,lft>ii utüU/rrea.

'n*c^/atir>AUJlfßft 6ti£JtatUf^'r utnt, far.

^v mt, -Ca^c*. tmara

^CTß. SCEXE ft



u^

^

autogramm oon 3. 5. SJcicIjaröt.

äBebbigen, (Sejc^ic^te ber Sweater »eutlc^lartbä. ernfl grenäborff, ikvUii.
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Die iöerfud)e, (Erfa^ für jie 311 erl)alten,

fd)Iugen fef)l, rooburd) ber ßönig alle

Ouft an feiner Oper oerlor, jie faft

gar nid)t mel)r befud)te unb fid) mit

bem (Bebanfeen trug, bas Opern{)au5

3u Derpad)ten. Sie Oper kam feit bcm

3at)re 1781 unter biefen Umftänbeu

immer mel)r l)ercb. Das fjaiis blieb

leer, unb man mar 3ulet3t genötigt,

gnn3e i^cmpagnien S:ilbaten 3U ben

3. 5. 3?eicf)arbt.

ßorftellungen 3U kommanbieren, bie

bann mit it)ren 'IBeibern ben größten

leil bci5 'Parterres füllten unb einen

foId)en (Beftank nad) labak unb

3tDiebeln im gansen ^aü\e vcr-

breiteten, ha^ ber '3lufent{)alt barin

nat)e3u unmöglid) rourbe.

©a ftarb im 3at)re 1786 ber

gro^e Äönig Jriebrid). Sein Ttad)=

folger, fiönig Jriebrid) Ißill)elm II.

(1786-1797), begrünbete „bas

beutfd)e !nationaltl)eater", rDeId)e5

in bas von Jriebrid) b. (Br. 1776

begrünbete fran3Öfifd)c Sd)aufpiel=

I)aus am (Bensbarmenmarkt über=

fiebelte. Jriebrid) 'IBiIl)elm II. l)atte

'fflebbigen, ©ejdiidjte ber iljeatct Seutjdjlaubä.

yXai. TOara als Jlrmiöa.

16
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eine fjeroorragenbe ^Begabung unb Neigung für 5[Rufih. 5)on bem au5ge=

3eid)neten 53ioloncelliften Ttuport gebilbet, voar er jelbft ein guter Violoncello^

Spieler unb fpielte ni(f)t nur als Solift, fonbern in ben groben fogar im

Ord)efter mit. S(^on als Äronprinj I)atte er eine Doll[tänbig befehle, Dor=

^.^ . ,
treffli(i)e Äapelle, bie unter Duports

>0 vUlirUlIllv 2«'*"'ig regelmäßig ßonjerte cor

if)m auffül)rte, roobei fid) aud)frembe

!öirtuofen I)ören ließen.

Jriebrid) 2Bill)eIm II. baute

au^in (Ef)arIottenburg unb^Potsbam

eigene ^önignd)e 21)eater. 3fflanb

lüurbe je^t (Beneralbirehtor in ^Berlin,

unb roenn bie italienifd)e Jgofoper

unter Ceitung bes ^Barons oon ^ReA

3unäd)[t aud) nod) [treng t>om „?Ja=

tionaItf)eater" getrennt blieb, fo voar

es bod) nid)t möglid), ju Derl)inbern,

ein (S^jaufpiel

tn g»ufif gcfcgi

s c n

^fcicbri^ ^cinri{5 -^immd
«iapflimeift« @r SDTaislijt btö itönis« »cn ¥rcui-i-ii,

unb flufäcfi'iljrt

« u f

ÖCm gVOgcn ^Önigl. S5CQtCC ^aß in biejem a^ationaltl)eater aud)

~ , bas „Singfpiel" allmählid) größeren
tm gcbruot 1797. - sif ; ;

s d

Umfang gewann unb fid) fd)ließli(^

3U einer b c u t
f
d) e n Oper enttoidielte.

"Das roar bas 53erbienft 3. 5.

!Reid)arbts, ber mit feiner Oper

„*}Inbromeba" fi^ als tnürbiger

Sd)üler (Bludis ertoies. !öorüber

roaren iet3t für ^Berlin bie ß^iti^'i

(Brauns unb f)a]]e5, ?{eid)arbt5 !Ruf

war feftgeftellt
,

Jriebrid) IBiU

l)elm II. gerDäl)rte 5^eid)arbt eine Cr=

I)öf)ung feines (Bel)altes auf 2800 laier. Die ^lusftattung ber Oper I)atte

14492 laier gefeoftet, fie tourbe bis smn 28. 3anuar 1787 6 mal mit

t»ad)fenbem (Erfolge tDieberI)olt. Das OpernI)aus war nad) Gräften venooiert

ujorben. 3m 3a[)re 1790 fc^uf !Reid)arbt fein bebcutenbftes Ißerk „Srennus",

fSSiit ^öntsUc^em allergnätiglicn Q>i;lvlle0to.

*5 e c 1 I n,

b i t) JFjaube 11 06 ©pener,
ffiiictbdnMftn auf ie: ©dilojfrcijljejl neben tet

aSerCitfctien «Süiilili;.

(Titelblatt.





^mtt ©onntaflg/ bm 28. %(imw 1796.

im MC mitu mm et mi^m ^^^ ^^^fe^

auf ^em f öniöftc^cn Opctn=2:§eater,
untetfWit »on kn Ä6ni9li*cii ©dngcrn uni» ©dnätrinncn, unb S« ÄönislidK«

SapcOf, bic et)re baben «ufjufübren,

l)a8 Icßtc ascrf i()rc^ »trftorbcnm 53?anncg:

LA CLEMENZA PI TITO.
C r ft c t S 6 c i 1.

OuMttiire «u« b« 3aubn(i6tr.

31rl(, gtfunjm von !9?ab(imr ?tijl)ini, fomponirt von Woj<iH,«>
Sogott-ffionjcrt, gtftSi imD gcblurrii vm ömn Witttr.

Slrit, flcrutisen »ou Demcildl» gKiiiiuilj / fompcitin uon tKcjart.

3n)(i)tct SIttl,
Ott au*ju3 bet »efeiitliAfteii ©tudt, nu^ bet Opif i

LaCkraenzadiTito, »onTOojaH; morinn TOabamt ®<ticf, TOabdittf Wialjmi, öemoittffe
©4mal|, -jKtt gifittr, ^trr^urtn, unb gnabam« SDJcja« (injtn luecbm.

X)U %cm 4Bt aHofil nuiiin btvoi etogangt fll 4 ®tcr($ia auf^gcbiD.

DIt ?Xt<br «Mtt im Srflni Saust , ()jrt,ir. g @,.
3m iremlcn SUmfi , j)j^|,_ ,

3»t>tii?<irtm.e(.9in , . ,j g,
3m »nrtt« Siiiijt , , ,j g^'

»Urtiaufjanit CDä'nimetfttiiSiinjt, fu^ btii ^t^ 3BmiK SWo)«!, in l«t 3!nitn Jtirtri*«rita8t, in 0*i(|[ni!
ftauft, ncbtnbcr ©amfon.Äirtit, Nt iiljTiacntBOtn uiit cmitllintWdBt, DraaRminJumo, lllä SIRUtaa« um
I Ulit tm 6cm SaikUoii bc« Oofrnfcouffil . II. hon™

.> »/ a
I Uljt ttv 6cm SalkUan 6t8 OstniljauW, tu buken.

»IjtoNrjtml tn Jlal. (Cpemboufu )U »irlln über ilnc »mePj.SorlltUung für Uli nillrot JHojort».!»^
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Icibcr aber erl)ielt er in

beni neuen 5^apeIImei[ter

Jelice IMIejjanbri einen IJe^

benbuf)Ier feiner auf bie

beutfd)e Dlufik gerid)teten

Seftrebungen , bis ber Äo=

pellmeifter 3lnfclm fd)liefeli^

bie i3enfd)aft ber 3taliencr

brad) unb im 'LllationaItl)eater

fogar bie 2Berfee oon IRo=

3art unb (Blud? auffül)rte.*)

*) OTosart max bein fiönig

burd) (eine in 'Berlin mit großem

Seifall Qufgcfül)rtc Oper „1)ie

(£ntfiil)rung aus bem Serail",

bann aber oud) als 3nftnimcntal=

fiomponijt, bc|onbcr5 burd) [eine

Ouarteits , bejtciis emptol)Ien.

Wojart Ber|tanb burd) [eine 2ei-

(tungen als 5?irtuo[e tnie burd)

fein gan3es 9Iuftretcu bie (Bunft

nod) 3U ftcigern, aber leibcr fonb er einen mäd)tigen (Begner in bem fiapcllmcifter "Duport, ber

ebcnfo ftol3 unb t)od)faf)reiib mic intrigant roar. Beim erften Befui^, ben if)m OTosart mad)tc,

Dcriangte IDuport, baf; ber bcut[d)e fiünftlcr franjöfifd) mit il)m reben follte, mos aber Wo3art,

obrool)! er ber fraM3Öfifd)cn Sprad)c mäd)tig mar, runbrncg ablel)nte. „So ein uiclfd)er

Jfra^", ercoibcrtc er, ,,ber 3<il)rc lang in beutfd)en ßanbcti lebt unb beutfd)es Srot fri^t,

mü^te aud) "Deutfc^ rcbeu ober rabcbrcd)en, [o gut ober fo fd)Ied)t als if)m bas fran3Ös

fifd)C Waul ba3u getriad)[en ift." TJas uergab il)m 'Duport nid)t, obgleid) i()m OTo3art

bie 2lufmer{tfamfteit erroies, über ein oon Buport homponiertes Wcnuett "ßoriationen 3U

homponicrcn unb Dor3ufragcn. "Duport fud)te trot3bem beim ßönig gegen Wo3art 3U

intriguieren. Bas i)otte aber keinen (Erfolg, ber Äönig 30g 9J]03Qrt regelmäfsig 3U feinen

fion3crtcn l)in3u unb licf5 fid) gern oon i^m norfpielen. 3m 3al)re 1790 ham TOo3art

einmal l)eimlid) nad) Berlin unb n)ol)nte, uon nicmanb gehannt, einer 91uffül)rung

feiner ,,(Entfül)rung aus bem Serail" bei. (Bans am (Eingange bes 'Parterre blieb er

ftcl)en, um ba unbemcrlit 3U lau[d)cn. Balb freute er fid) über ben Bortrag einselner

Stellen, balb mad)ten il)m aber aud) bie Sänger bas Icmpo nid)t red)t, ober 3u oiel

Sd)nörhel, hur3 fein Onterejfe rourbe immer lebl)aftcr unb er brängte \i(i) unberoufjt

immer nöl)er ans Ord)cftcr, inbem er balb bies, balb bas, balb leifer, balb lauter

brummte unb murrte unb boburd) ben Umftel)cnben, bie auf bas hleine blaffe OTännd)en

im [d)lid)ten Obcrrodt I)erab fa^en Stoff genug 3um 2ad)en gab, roooon er natiirlid)

nid)ts merhtc unb nid)ts tou^te.

Iti*

OemoifcUe fiigenfalj als Segimentslodjter.
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Opera 12.
Sum

fBejlen mifbcr ©fiftungciu

5(m II, Februar 1803.

O

^

60 melkte bie italienifd)e Oper

im OpernI)aufe nunmel)r ha\)in.

(Es iDurbc DOii Jriebrid) 'IBill)elni II.

bcftinimt, iia^ [\c fortan mir in

ber Äarneödsjeit nor gelabenem

^Publikum noc^ einige 33orftellungen

gab.*)

Unter ber ^Regierung Äönig

Jriebrid) 2BiIt)cImG 111. unb jioar

mit bem CEiiimarjd) ber J^ranjok"

in 23erlin im 3'if)re INdfi, iier=

fd)iuanb bic „it allen i[d)e Oper"

uöllig; ha5 Opern t)au6 iwurbe

ein DJIagajin. "Das 9]ational =

tl)eater am Cßenöbarmenmarkte

ober gab feine "iJorftelhingen lueiter.

) Der 4. 2lpril i|t für bie Setlinev It)eQfcrbc|ud)in- ein bcbcutcnbes Tintiim, beim

QU bic[em mürbe 1789 bas CEiiitrittsgelb {iit bas 23erliiict Opcinl)aus eiiigcjüljvt. "Bis

bal)in mar bet (Eintritt in jenes fiunftinjtitut für jcbermann frei. Die 53e(ud)er maren

[o3u|agcn (Bäfte beä fiönigs. Dicfe Ciberalitäl rnurbe ober uielfad) mi[3braiid)t, nament'

lid) ijon untetncbmungsliijtigcn licutcn, bic jid) eine Slnjcil)! ber gratis nusgegcbencn

Sillets 3U nerjrf)affen njufjten unb bomit einen flotten Qanbel trieben. Dies (Bc[d)äft

ging notürüd) fcl)t gut, ba bie 25i(lcts nur in einer bejd)riintitcii 3q1)' ausgegeben lucrben

honntcn unb bas 'Publihum frol) roar, mcnn es (id) bcn (Eintritt für (Belb unb gute

fflortc v>er|d)affen honnte. (Es ergingen gegen ben Sil[ctt)anbel jtrenge ^Jerbote. So

l)ei[5t es in einer 'Poliseioerorbnung: „1>o nad) ber von Gr. OTajejtät 3nierl)öd)jt Der=

orbneten Verteilung ber ßogcn unb bcs 'Parterre im Operni)aufc für alle Stäube nad)

"JJ!ögIid)heit unb fomcit es ber 0?aum gcftatfet, geforgt unb bie loenigen für einige L'ogen

unb bas "Parterre 3U crteilenbcn 'Bidets, fo loirb foldjes unb ba\i bic erMftIid)iteii 031af3=

regeln getroffen, bafj hcine "piütjc uerhauft voerbcn hönnen, l)iermit 3u jebernianns

2Bij|enfd)aft behannt gcmad)t. ©a aud) burd) bas Übcrfteigen Don einer üoge 3ur

nnberen ober uon bcn unteren Cogen in bas "Parterre bic beabfid)tigtc Orbnung giin3lid)

uereitelt locrben roürbc, fo mirb jebcrmann ernftlid) ermaf)nt unb gcroarnt, jid) bcffen ju

ciitl)alten, toibrigenfalls ober bie unausbleihlid) unangcnel)nien Jolgcn fid) jcllijt 3U3U=

[d)reiben." Befonbers arg trat bas Unmcfcn nad) bem Umbau bcs Opcrnl)aufes im

3at)re 1788 f)crDor, als nad) faft 3tDeijäI)riger Untcrbred)ung roieber bie crftc Oper auf=

gcfül)rt rourbc, unb 3tDor bie Oper ,,?liibromcba uon ^iliftri" oon '}?eid)arbt, für n)cld)e

ber ftönig bie für jene 3cit gewaltige Summe uon 14ÜÜÜ lalcrn ücnoenbete. Cer Aönig
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aiStn()iInDla unterrttirltbtntr Crlal ilSnlg fiit&rld) milbtlm» m. an btn 5rflt)trm oon 6tr 3ttdc.

l»bbi»«n, ec)4l4ti bir Utater Stull4lanM. arnfl 5rtn*6orff, Snltn.



üDtittip Pd)/ tcn 3. gtufluji 1814,

Siir ^ficr bf» 9(((cr|i)#cii ©c(>iir(?fft1f»

etiiitt SWajcfidt tci Siimi

j u ni e r I! e n in a I c

:

5ffrdas aSicDcrfrfr.
93i>r|Vi{l in ajcrfcii mit ©cfang in i 5(ft, oon S;. -^trtlot«. TOufif uom Äoiiidl. ÄiipcUinti|"Kt-

55. 51. mcbtt.
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'Rad) bem lilfiter ^rieben ()atte Serlin

bann nur iiod) ein bcutfd)es „Äönig =

lid)e5 Sd)aufpieII)au5" (bas

el)emQlige 'J'!alioiialtl)eater) uiib ein

b e u t
f
d) c 6 „Ä ö n i 9 1 i d) e s p e r ii =

l)au6".

3« Offlanbs 'igelten mar aud) ha^

Opcinf)nus und) feiner IQiebcröffnung

6ponliiü.

b e II t
f
d) c 11 QSorftellungen oiiigeräuint

iDorben.

2Im 22. September 1814 ftarb

3|flQnb, rDeld)er 3ule^t lebiglid) ben

litel eines Direktors ber Äöniglid)en

S d) a u
f p i e I e t)atte. 3m 3al)ff

1815 erfolgte bie Ernennung bes pouline oon Sdjötjel.

[ofj unmittelbar l)inter bcm Otd)citcr, neben if)m bie 'Prin3en unb I)inter ii)m bie (Bene=

ralität. 2111es mar bur(^ bcn erneuten (Blanj bes 3uid)a"*;rraumes, bie glänjcnbe 'Be--

Icud)tung, bie 2lnn)e|enl)eit bes ^OT«* «"ts l)ö(^(te gefpannt. "Der (Erfolg bcr Oper mar

überaus grofs. Tier Äönig mar aber, als er l)örte, bafj bcr 'Billetljanbcl mel)r als je

blühte, (ebr auigcbracf)t unb empfal)! bie ftreng|tcn TOoRregeln gegen bie Qänbler. "Dod)

aud) bieje konnten bem treiben hein (£nbe mad)en, bis man jid) enblid) ent|d)Iofj, bem

•publitium bas Opernhaus für (Selb 3U öffnen. (Es gejc^al) bies 3um crften TOol am

4. 3Ipril 1789 bei einer 3'.uffüf)rung bes Oratoriums „5iob" non 'Dittersborf. Die "Preife

iBurben folgenbermafjen angejet3f: erfter 9?ang jniei laier, 3tDeiter 5?ang ein laier, alle

übrigen "piä^e ''ß laier. (Ban^i Eogen für 20 'Pcrfonen hojteten 32 laier. Seit jener

3eit i|t ber entgeltlid)e (Eintritt in bas OpernI)aus beibel)alten morben.
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Jlutograinm oon Spontini.

SS ebbigen. (>)e|ci)it^itc bec tiieoter ScuiMIoitbä. Srnft grenäborft, Serlin.





Herrn

dem

gcficClciT tmt) vcrc^ttcn ö<^ci)lctr

den Mit&rliedern der Künifflichen Oper

am Tage

öcr crftcn 2luffül)rung öer i^wöfnotten.

Berliu den 30. Mal t§49.

Sultiigun96blaft für TKeperbeer.

üebbigeti, (Scf(^ti$te bet Z^cotet Se«tf(ilanbä. Crnfl grenäburff, Serliit.





JLIir hat Italien volle Bliitlienkränze

Einst auf das jugendliche Haupt gedrückt,

Als Du in Deinem fiühenvachten Lenze

Mit Melodien jedes Herz entzückt.

Das schweigende Venedig hallte wieder

Vom Jubelruf bei Deiner Töne Sieg,

Und bei dem süfsen Schalle Deiner Lieder

Das lärmende Neapel staunend schwieg.

Dann hast Du, gleich Arion, Dich den Wogen

fliit heitrem Sinn vertraut, mit frohem Muth,

Zu Frankreichs blühenden Gestaden zogen

Delphine Dich durch die cristallne Fluth.

Den Gast empfing mit zögerndem Verlangen

Das strenge, weltversammelnde Paris:

„ So lang Ihr nicht den Preis von uns empfangen,

„So lang bleibt Euer Ruhm noch ungewifs.

"



Und welche Siege hast Du dort errungen

!

Welch' ein Triumph ward Dir dort zuerkannt!

Die Stolzen fühlten sich von Dir bezwungen,

Die Streugen inniger an Dich gebannt.

Nun flog Dein Ruhm so weit die Sterne glänzen,

So weit der Bildung Odern webt und weht;

Die Sonne, wie in jenes Kaisers Grenzen,

In Deines Reichs Bezirk nie untergeht.

Am Ganges lauschen holde Bajaderen

Auf Deiner Melodien Wunderklang,

Am Niagara tönt in vollen Chören

Dein weilenüberbrausender Gesang.

Doch nicht hinaus zu weitentlegnen Femen

Sehnst Du Dich fort, Du liebst Dein Vaterland,

Du bliebst getreu den heimathUchen Sterntn,

Mit deutschem Herzen treu uns zugewandt.

Und schöner als des Ruhmes goldne Kronen,

Und dauernder als Marmor und als Erz,

Schmückt stille Tugend, würdig Dich zu lohnen.

Mit reinster Freude Dein bescheidnes Herz.

Begeistrung weckst Du in dem Reich der Geister,

Im Reich der Töne übst Du Wundermacht,

Auf. windet Kränze! Dem geliebten Meister

Sei unsVe Huld'gung festlich dargebracht!
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Äammerl)errn (Brafen Srü^l ausbrü(iili<^ jum Ceiter beiber Aöniglirf)en

§0? bü[)nen.

Die beutfd)e Oper I)atte mittlertüeile grofee 5ortfd)ritte gemad)t; bas

^öniglici)e Dpernl)au5 konnte bereits bie 2ßert?e aller bamals bekannten

Äomponiften auffül)ren. ^

&^<.6«e&«<s'^c-i

I
;#'

i 5 s«ST

?luf bem Spielplan cr=

[(^ienen aber nid)t nur

5JJo5art unb (Bluck, [on=

bem Qud) !IJleI)uI, (T^e^

rubini, 58otIbieu, !Rof[ini

u. [. tD. TOit Vorliebe

tpurbe nad) bcn glück»

lid) beenbeten 5rf'l)e't6=

kricgenbie gro^eOper

unter 2lufbietung eines

größeren Cujus on De»

korationcn, ?{equi|iten

unb Äoftümcn gepflegt.

3m 3uli 1820 begann

Spontini, be|jen Sc»

konntfd)Qft ^önig Jrie»

brid) 2BiIl)eIm lU. in

^aris gemad)t I)atte unb

befjen (Ernennung jum

Äönigli(^en *preufei[d)en

(Beneralmufikbirektor

erfolgt u)ar, feine lätig»

keit im Äöniglid)en

OpernI)aufc mit ber Q3or=

fü[)rung bes „Cortes". Spontini fanb eine uor3Üglid)e Äapellc unb ein treffe

liebes Soloperfonal cor; bie (Erroartungen, roeldje man auf Spontini gelet3t

l)atte, erfüllten |id) aber nid)t. 5orttt)äf)renbe ^Reibereien mit bem 3ntenbanten

(Brafen !8rüI)I (1815—28) unb feinem ^aci)foIger, bem (Brafen oon 5^ebern

'^TrViiT-^ 'AW-

,
': fOSSi^ «"jSss

Erlial.inT t'r.rst im Z.iiiItPrrriih Hrr Tilni?.

Oll .Soliii i\rs KuUinH timl ilvr L'iislrrlili. Iik

Ein nVrk ÄrlH.rsr Dm .ii en'ger llimm<-l,sr/„>m\

Kin Mfislenrrrk. JalirliiindcrLrn |;<^^*'^'''''

\7vt ftnillich ;t.irli Dein Gniius tin» xtr.ihllr,

ITtnraiinchl vnm l.orhrrr rin<!r iMibrn Wi-Il
;

n« horh <iod wnl Dein AHUrpiig §iih .woptr.

W« ewig GroBSCd Du auch hia^cnlrllt

:

In Agnta ist «las Aärhslr Zirl rrmngrn,

//(>r llirnnst Du auf dem r;.>/^'/ Dpincr M^eW
F.nijirnnßc. ^oiil'rrain! ilic lluldignngcn,

Vun der Bewunderung Dir dargcbrachl! —

Mmm denn die Palm.', ilic Du külin er«tr!t

Dif tchönate Deim-r Palmen — nimm nii

Sic fTihrl Dich mit des Bulimrs Ftfigelarhrillcn

7,u nia's Temocl im Triumpht liin!

Dt. Seitwntin'.mm

^iilbigungsblntt für Spontini.
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(1831 — 42), füf)rten uncrquiAIid)e 3i'ftänbe I)crbci, unb biird) bic JVörberung

liiniriöfer %)rai)t unb 3iid)tung ber Sinne auf bas '^Uifecrc iBurbcii bic

Jinanämittel arg gerrüttet.

(Braf Don D^ebern it»ar S^itgfnoflc "on 2Iubev, Ü\o((ini , 'Bcllini,

Donijetti, igerolb, Qlbam, Jöaleoi), OTar(d)ner unb 2orl3ing. 'Bon bcr

„Stummen oon "PorHci" an (O^orma,

Hugenotten, ^Robert bcr Icufcl,

2emplcr unb 3übin, i)ampi)r, 9)a\\5

§eiling u. \. w.) bis jum (tgar unb

3immermann finb bic bcbcutcnbftcn

IBerhe, bic nod) I)eute als D\cpcrtoir=

opern gelten, unter if^m in Sgene

gegangen.

3m 3al)re 1840ftarb Jriebrid)

*IBilI)eIm ill. Sein Olad)folger toar

i^önig Jriebrid) 2Bi!i)eIm IV. <Jiad)

einunb3twan3igiäl)riger §errfd)aft

(1841) mu{5te nun Spontini bas

Sgeptcr nieberlcgen, nid)t jum

5lad)teile ber ^Berliner Oper, itienn

aud) Spontini neben I)eftigen

Jeinben Ieibenfd)aftlid)e '3lnl)änger

F)attc. IBas bei Spontini nod) jet3t unfer Ißol)IgefaIlen erregt, finb

namentlid) feine einfad) melobifc^en OTotioe, befonbers in feinen Duetts,

roic aud) ber gro^e Stil in feinen (EI)ören unb 5Jlärfd)en. (Ein feinblid)er

(Begenfal3 beftanb übrigens nid)t nur 3tBifd)en Spontini unb ben 3ntenbantcn

Don 'Brut)! unb oon !Rcbern, fonbern aud) 3roifd)en il)m unb Äarl OTaria

oon Ißebcr ; ber Iet3tere iDurbe befonbers burd) bic *Parteikämpfe im

'Publikum unb ber 'Preffe geförbert. Irotj allebem ift Spontinis Ttame

mit einer glänjenben (Epod)e oerknüpft; er t)atte burd) feinoi grofjen Stil

ber tragifd)cn Oper eine neue (Epod)e geöffnet.

(Beneralmufikbirektor tourbe nunmet)r (Biacomo !IRei)erbeer, tDeld)cr

frcilid) nur bei feftlid)en (ßelegenl)eitcn fein 2Imt ausübte, ^üs toirklic^c

Simmel.



yU^//jL ^^^L.^iy^,^£..^ A,.^.-,..^^^^^

<=^_S:^ ^t^Ji, ./LJ^ ^^^

„AJi^^Jy^ ^^/-^^

Jlufruf ^um Seftcn &cr Hinterbliebenen Corning».

(äuo ti£ii tladilatialilfii fl'orhimjs.)

Siicbbifljn, Mefd)i*te ber Xlieater Seiitfc^lttn»«.
ttvnft 5ten^botff, Sii'rllil.
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ßapeümeifter roirkten neben il)m

irßil{)elm laubert (1845—68),

!RicoIai (1848-49), Jöeinrid) Dorn

(1849-1869).

3ntenbant ber Äöniglid)en 9)o'\--

bül)ncn mar Don 1 842- 1 85 1 2l)eobor

Doii Äüftner. Seine anfänglid)e

Gorge, bafe bie Unabl)ängigkeit

[einer Stellung burd) ben ®eneral=

nuifikbirektor, roie bies bei bem

(Brafen Sriil)! burd) Spontini ber

Jall mar, gefä^rbet toerben könnte,

toar inbes balb gejd)n)unben.

Das Äönigli(^e Opcrnt)au5

3u Serlin, roeldjes am 7. ©ejember

1742 für bie 'Dar[teIIungen italieni=

üaubert.

3?orn.

f(^er Opern eröffnet roorben roar,

feierte am 7. "Desember 1842 ben

(Bebenktag feines l)unbertiät)rigen

Sefteljens. 3"^ S^ier biefes lages

tDurbe ein non ßubroig !ReIlftab

gebtd)tete6 Jeftfpiel aufgefül)rt, 5U

rDeId)em ber ÜRufikbirektor ÜB. Iau=

bert bie ÜJlujik komponiert l)atte.

Die Sjene besfclben iftellte einen

(Eid)enl)ain bar; 00m 3i'l'i)0"<^i'

links auf ber 23ül)ne ein lempel

mit ber QJüfte 5riebrid)5 bes (Brofjen

(bes (Erbauers bes Opernl)aufes)

auf einer §«i'n'f'iläule. Die 2on=

kunft, eine £t)ra im 3Irm, \a^ auf

ben Stufen, bie ju bem lempel

l)inanfül)rten; |ie a^nte bie üln^e
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bes (Bciftes bes (Brofeen Jriebrid) unb begrüßte benfelben mit einem Ciebe.

Die Di^thunft geieUte fid) ju il)r, einen eorbeerkranj in ber ^anb,

unb bie lonfeunft erklärte il)r ben Sinn unb bie Sebeutung ber Jeier.

Jreubig ftimmtc bie *Poefie ein in ben ^reis bes (Brünbers bes

t)errlidien i^unfttempels, unb inbcm beibe OJlufen bie Stufen I)inan=

fd)ritten, um bie »üfte bes Königs 5U beftränjen, trat it)nen bie Smifeunft

i^önigl. (Dpernl^au».

(iXai) ^Hcnjtl.)

entgegen, cor allen einen 5lnteil an bem 't^e]\e forberiib. (Es entftanb ein

QBettftreit barüber, roer eigentlid} 3U ber Jeier am mei[ten bered)tigt fei

;

am (Enbe Bereinigten fid) jebod) alle brei fünfte bal)in, biefelbe gemein=

|(^aftlid) 3U bcgel)en. Da erfd)ien bie (Be}d)id)te (ÜJlabame (Erelinger) auf

einer 5lnl)öt)e auf ber anbern Seite ber Süt)ne, unb tat ben 3Iusfprud),

ha% it)re WitiDirhung bei bem Jefte burd)aus unerläßlich fei. 3nT §intcr=

grunbe fal) man Sansfouci unb einige anbere Sauten bes Königs angebeutet.

Die (ßefd)id)te fcl)loß i[)re gered)te Cobrebe mit folgenben *Berfen:

„So eljrt bie 5Ra(i)tDeIt [einen ^elbennamen!

"2Bcit ftral)Ict feiner ffilorie golbncr Scl)ein;

Stolj jinb bie (Enkel auf ben groi5en 'Jlt)iieii,

Sie bilbcn it)n in (Erj unb TOarmorjtcin."

3Im 18. 5luguft 1843 bronnte bas Don Jriebrid) bem C6roJ3en erbaute

Dpernf)ous nieber. Jannt) Cerrito gaftiertc gerabe, ber 3ntenbant aber

toar in Sreslau. 2rot3 biefes großen Unglückes bisponierte oon Äüftner
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grcitog, tfn 18. ^lugujt 1843.

Sm ODCcn&aufe:

______^ £u|tfpicl (n 1 aufijug, pon jto^ebue.

(Central tsoa tEBibiuf? ßt. $oitninmi.

£)(fteo (Snnadlin iSto&. SOernev.

«Kajor oon ®üm) ij». gtronJ.

Sulic, itlfai jung« ©ath'n TOBfc ©«^uU.

^auptmoiu) «pn Stou Sit. «. Sostnod«.

Sieuttnont eon SBIefen i^r. ffifijet.

Gommidionörot^ Stcfc^ —
ein Sltijutont fir. 58dj)flf.

!Ärifen^L EonDuctnit «PofKDion.

Sie <5ctne ifl lo ^otäbiim, ta fIa$, mif loeli^Rit bie Soumotlttt, Bd^e täglit^ Dem Salbi n(U^ 9Df8>

___^ 6om föttt, onjuliolttn pfItgL ^ _^

gpmmitTlongratt) ^ro|cf)> alg ^aftroCe-

S)fr gcrctie §5Beg ifi ber ötfic.
^_^ gufifticl in 1 guf^nn, bon ^'ofeebuf.

a»QJor oon ajiurtoi, Siriitiipatron
'

^r. ^orlmmin.
Safob, tin altn SDacfttnitIflet ^r. grau),

grau ftreb«, ßoirtdälttrin SKob. SBolff.

^molie, eint lunje freJigetWttlW SKlIfc ©({rufj-

|lirbriÄf;i. i

^''"^'='^'' *^« Spt'iiäti'nteä
^rrgremib.

~

Der ©djulmeiftet ©l ®«m.

^___
GfCHc: ouf bem (Sutr ^t8 !g?afof§.

»Dr. S)6rinA: Qlia^ ^tümm, alg ©afttoUe.

3) er @d)iPeijer = @DlHt/
SlilitflirifdieS iBoücJ in 1 mt, tron bmi töniglidjcn SaDcfnttiflcr ^oguct SJhifif BOn b(m

^ fiöniglitfecn ^ofcompofitcut .gietmiann Sc^miftL ^_
SKiiftcl, tin fllta SoRbmann s7~"Ke6feibÜ (^in 3lb|ut(int £ir. ©rubener.

(Sin ©tabäorjt St. DfubeO.

Offijifrt §1. «Pofiitii M.

Unteroflijitie &t. ©mnmülltf M,

gtonj, j
®'''*'""

Sr. i^Dguet

ipfrifer SJMt. ©ettigf.

3»ci (S^Wfij. TOorFeScnS. 5R!Ie.<Salflfr. Wüf. <p()Iitt,

(Sin SRaubttbauptmann St. SRldiüeliä.

Sroei SRüubn ßt. StoUftieä. St. Sraim. ^

SSaucrn Sr. ®fl8porini »r.

Sottno, feint Sodjttt ^Me. SEBügon.

iaittent, SBitiroc SRob. Slums.
Srtüott ij)t ©o(in unb 2o!ttto'3

ffiräuligafli St- Sitiffintt.

Sornijo, in TOi^el« iClenüen S'- Sotbotoid).

3nbi, in ber SBitttM Eouttnt

SJienden gjille. Sorbowi*.
?»tfimDn|iniwifer=2»5n4t St. tfflolj. St. 2ei(cti Jt.

i5et Obnft tineä ®ct|meijet=!Rt«

Bimmtä in nenpolit. £)ien(ien St- 5Wi<flcr. .^ .^.. „„,
®ni«b'otTOfn. Sd)»eijer<<3£ilbaten. Snuern u. Siiutrinntn. üföubtr «. ©cene: Sm 3?cii»tililonif(t)ri!.

Pas de cinq, ou8(;cfiihrl con ben ^üei. aSagon, galffgr, <Polin, gcmcft unb St"- ^''iSner.

S?er 3nl)0lt btgl a^oUtia ifl ouf bim i^offfnilur a 2'l, ggr, j|U liabcn.

2ln^tige. ©onhabcnti, den 19. Slugiifl. 3m ®d)Qu|piclbauit: ©DTÄatFSnT
Jon Jgellbronn, gtoptö SRiftctfchaufpicl in 5 abtlicilungcn, neb(i einem Sotfpifle in lauf,
jug, oon ^. B. SIcijl, für bic Sütjnc bearbeitet Don g. u. .^olbein.

3n fotSbani: 35er otme ^Ipott, ®d;oufpicl in 1 91uf}ug> «on ^o^tUt &(!•
auf: |®oS 2icbcS.<PrototolI, Suftfpicl in 3 9lf(en, oon Saucnifelb. (J^t. ©Bring,
im erjlcn <StüS: Sortnj Äinblein, im jrocifen ©fütf : SSonquiet Wüütx, olö ©ajlroaen.)

(Sonntag, ben 20. 3m Opetn^oufc: ©ic .l^uqehotten, Oper in 5 QlblÖeiluiS'

3tn, tiatft bem Stanjöfifrfjpn öe§ Scribc, übetfc^f oon Goflelli. SKufif oon bem Ä. ©tntrof.

2Rufifbircflor unb .^offupclimeiftcr ^ci)erbeer. 95a[Ict6 oon bem Ä. Salletmci(kr J^Oflotl
^r<lft tct qjliijt; ein IMo» in tm S»SMi b(6 tiftti, IKoniite I SSlblr. 10 S<lr.

(janfang biefetJBorftfDung um bülb G Ubr.)

tanfana 6 ll^r; (SnbeyUbr. ©ie Äüffc wirb um 5 Uljr ßföffmt.

CtQttr Zt^mtTittul bte Jl^l. <Dpirnl)aiire6 3U Scriln vor btm i}ro){tn l>ranbt am JA. Kugufl ]ft43.
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SSetlintfdic 9{adirtditcn
pon ^ t a a t 6 * unt) 9c(et)rren ®a(^(n.

3n eet ttaubt Buk €penirf4tn 3rltnng«'Sri)rt>ll(pD. [SttDalttur: €. t>- SsiIrr.J

a^ 194. ORoatag, ^tn 21. ttudofl
1&43.

3 n t > '

Cfthn, Dcm 21.auflofi
6e. aJlouRflt ttr Äemfl babtn HUtrflnäMiifl flfnibl;

iJfin (!t(n«fll.2Rün|iIit«ief (Dcarrinfi Crn !Roittn

HblfT.Crefimrtiltr Älafit mit liiftcnlaub, rtn CbttA'cn^
tce^rTidjtS-'Jiülbm van iBOCn une{i(ntre]u SiiiUn
unc crm Jti(i»:3uÜitTatb, Vant' unt cidtracni^W'TirrriDt
DDti li^raun in ÄPlbrrii, (o irit Ctm SuB"ii"'nC'T"fn
(Bucritft lu fcalif. Km yiatict taUCü m öitlrftlt unc
tctn ÄfflKrunäfl'Äanjlifttn taufen in STppfln tcn Wribm

^TatibtnjnnKn onbobftB Ccö tiftmcr Jirtui(d iirnirt

ifla^t aud ctm ^tiinct rem gdcttibd obrrJrre, rrlfcijilf

^»lOifnftcUtn )u crrlciben, untjmar: trüi OoloblTll^
bau, UntrrctfTiur m trr 3. 3nDalittn:iienipünniE, trm
XVbiiun Vutwifl 3ti(tiHi, rtiJriltt ju 2RoiItIiüip. Jitdt?

isAlaac, unt trm Ünton ^j^utardfi, Aanonirr au^n
Iirnfl, ______

ct. Äflnifll. ijeb. ttr ynni SUbre*! imt icc.flbntal

tcb. ttt 'Pnn( SUbtft^i >2el)n Tint nach gtoiiffuti

ü. t. C- abs'tdft.

'iJorötam. Dom 19" 2Iuau|i.

3btt_ruritlfluii)i tic ccTicittirrit ^triCtiin oon 2In<

t fl I r - ü s ib t n 1)1 nait» Gotbtn nbfltrcijt.

3c, ür«ll. tti Ö^ff. SiaaiemmiiltT, ©mrrol'l'Koi, unt
tfrnfrol^^aPluwnr 5t. l'faj tf* flömgS, t. IbiU I. tli

Ten trplie; Et furAl. Cd fflfntraliUVaiot unt Gern'
tnanttur ttt b. Vantn-tbt'i^tiii.Kt, öürft iHdtuti'l,
T>»n "yttnälau. unt tti Mammfrtrtr, auBttcittniliiit ®(.
tjnttc unb brcoLmäiiliälf "Äinilirr bti tfr Bfulfttrn'^untrt-
Slttfümmluno, ^rut r tfnboff, -^an Ötantfuri a. OT.
hitr ongrfommrn. '

,

£)(* Snnr:' cen 'Pt.uBf" «tniarittt tsbdi t«b«n in tintm
iiatntJnBi« ap tiiil flerliMtKn. ifttraui gndtiqtn ^..Urtl&frvBoin
i)<lhiq(n 744t out ^i( tiiltDPltrit 'Sclff ^>c Sitru jtQiDMi unB
Ibliiiifdi aniuctltnntn gfrubc. n)(l(^I in tirOIacM tclCpTn-
bitu(0rjntif4 oon aüin etiun |ur Öbrotnfunü bu AruirSDffabr
ten btm ^nUit 6r xbni^Udirn ftstcii üiraidcn icorbtn. idi

tdrf aiAl unitrN^rn, m(inin Artbrun üJlubär^tm Mrt andbia:
di^xstn olftalb blcrturtf mmuibtiNn. ütirtcuac Hi iiti<t

•a ibn<n (iturcl) fccubi« ir^nnin unt bjnn in IttbiiidlcBn
RfUDA ifnb» nitlt, luA irm>rb<n burdt icui ^ilmiuriiiauna
(• b3D< $ul» fi» un« unfirtt eratt |u btiMbtin

IBctKh, b«n ^<i Itu^uil i^iJ

ßtr D6(t-*ü(ij(cm(ifl(t Rtjuirtlit.
„©erlin. trn 19. ^'m^iuM^U. '

,,3* flfnOfl' nur tinfr anecntbrnrnftliti)!. frr Cb«:
„EBür(i(nnfincr, irtnn idj rö lu 3brrr Ätnnimp btmgc,
„iwf cidffldjt ^firnit :« Ibnlnabmt mii onirn» ttr

„Ifuttetnfi IWtrlinö in ttt rrrflffffnrn rrtbünflniptoUcn
„'iJaiii iu Ibttl ijriroicfti fint, unt mil irtldjn 3?trtit;

„itiUlfllfii unt ibi'ifl'ni man btlor^i itji, tir mtintm
„J'aUifl trcbfntt (^flübt ab(uir[nt(n. 2"j (Ö mir nltti

„mBjlid), liiniflnf nQmbflji iu mjtf>fn, mrinfm iiuifn t0

„abtf iUcüiinip ifl, miinr tfrjhÄt unt inniijf ranlilQtJ.

„(nt, io nie ttc trt yrimt'fm mfirrr iRtmablm, für fp

„tidi \)icb( une anböniilittl'it, auejuiptfiitn, - je mug
„IIb Äir, tifit Cbtr'J^uijftmtiftcr. niuAfn, citjt unütt
„ranffttfüblt lut Jltnnmiti ttt einirobntt inline tu

^ttinflcn, unt tic 3)tt|i*fTunj hmiu.tufujtn, teic itctib

„unt ib'uft titft fflrfmnunntti unftrtn ^ttirn flfittftn (int

„unt tttie bitibtn niritrn.

(ild.) fnm Tscn 'fKuptn."
,Xtm rbtt-Sürflffnifitltr cti ?tr|'ictnj StiUn

t>frtn Jtt augnicf."

r « n 1 ( « a u fl
s.

VDfn C<n<n, reiltrc in i<t cdjiaixncn !na<}>i cutJi Ci< miT'e

IBitdiraiaigSc ^(Uitldc (inficMiflc unb «uitautmbt oik\ii ju

tbntbtuna b<[ bir Jttnielidtin k£fibli»ib>t brab<nt<cn ariig<n iil<

fabc miisiteiiti bnbin, biibr< i^ micb, tRomin« btt mtinir l:<t'

luno anBtrmufin ^nil'luil, für tiiit trfoUrddxn iSdetrlc ibrtr

Xb(iln.)bni blirbutil> aulD tCbriMIiA im nUmitn un^ Brtbln^<

iKtficn Iltnt auMu'Pt'Oi'n t^itlln, bin IM 1liif,ui mi
£i(t •tnial<»( »(bflmc 9(cgUrun,i<.d(>iib unE Ce<ttilliaibtrir

Dr 'Pf'6

Berlin, 20. au^nfl. [Tu !prant tte f 0*trn.
bauit« in Striin. ] Jn Ctr 3ia*i ?i.'nt iirniofl tum

^onnabtnt, vom 18. (uui Jft. iHuiiufl. rrtlrt i^tilm, tur*

ftBtn tft lurcblbörtn SPrintf, tinfifintr (APnfltn baulictm

3t(Ttrn, ta#(flnifllid)t rptrnbaiie, njtbttm tt. roU-

tntri, flbtt bunttri 3abrt toiuftanttn baiif 'im \^ atitnca

mar nedi Cann gflpidt vorttn, tit Itßitn sBludt iCiitcn ttr

flnabr iOJfflilHrr bdlt. in n^tldirnt £it. Dottnn, ttn Iflioe

.tmimm, aia (SaftroUt, (lab, ttr iPft|(tmf(itnt irittr ÜBiUtn.

Bortnttf.f trinfl, intintriittilcnfflafttcUt, aiatjpmmiiripne;

ratbS^ofib aufrrai unt taennliiatiicbtS^aUtl, ttiSitErnirr^

€cltai. Tit ScrfitUun^ icar bttncn unt ras Xbtattr gt>

fAlBiTtn. ait, lui) nai^lOUtr, taßi^tutt btmtrfl rrurtt, unr

|iparjüfiflanuntübttCfinrrililteitnStn|"itrt(teflli<b(niStilt

nad" Ctt fjrtPli|cbfn Äii*t ju, n'o r? ilcb au* halt turtfc

Ttdi unc Tad) ©abn bra*. Tri Cii, roc tai grutr »u-

ttft fii* (dfllt, (jtbiJrtt ttm Vairtnortutlafl nfbtn ttr

(Battacbt an, urfc tfl irirr ttbr irabrl*f'nli*, top

ttr Siaot tuiij tae fflrirfbrtfucr m ttm jultpl iit^ftintn

@lUtl USb (intn ffioa stiHoflrntn {Btirtbrpfrcpftn tniiran

tn 18 Tit na* ttt ScrlltLlun,! tji (»^tbäutt tutbia.-

4inif Btantieadit, aud ttci ^ttjcntn bdtfbtnt. batir bti

t^rtBi nfttn llmdanflC (">" <n ctn Ibtalttrännitn Sunt-
0(tud) (U ptriptittn gtfilaubl unt fid) grfttntmanttt tarOtrr

gcAu^"!. iictl fant |iA niintnc tnrae sei unt Daminili«

vutt Bof ttr pnbäD|ini^DUcn @itUc »ttri tin Vid)ltd?tin

^4 ite S^taat^rrw^ aabia<°o''«l>ra- ^" Vlif>|UA. Dil^tr

turcb bif, rotfltn trt in^f jt^frntKn, otnfltr tranii. mod'K
rtnlRaui ctitntbtn babtn, 23ri fintm IpSItrrn llmflanii

(«Bttt» fintt ttt IL'aibitf iD Ctm tiiräbnitn V'aiKnrtimilj;

;l(U(t unt litf liintU natt) tintt ^anripnpt. SIS a attr

iutürftttrir, ;aiit Cui* ,>tutr idjcn Ll^flbanc iitncmiiKn unc

rt tllrr nun bintrn hmaue, um ta\> rAttäutc btrum.

nad) trt Ka|)(Uanmi>bnun.i "Mi rt luriKfrttrit. trtnabni

r[ [tfeon auf tcr onttin ^cfilf i>Ql*r»uf «tin tintr (pr

täörlr (JB in tintm ,}fn|lftf[tu(, um bcrauSjuipTmiitn

^rjan lltlltt ibm Iildjt uniti, um ttn icptung minttt iit-

iiibilid) \u oiaAtn, mcte tiart fi<b ttt 2Jlann cabti tint

)|ipv't unt tirR ift ctr tinjiflt UnfaU, irtlin tti cititm

'Lirtbitaifn Ptantc tintn l'Jtnlittn ttircfftn bai. Un^

miliribdt nud; titirm Slufttitt fom rti Saumtitlrt (an^
l'ans bfrbcijtnll. i*t bfmtrdt pcn aufirn nur no* tintn

uncruilidjtn cAimmtr. iitnfl lum liaftcllan, rtnrttllt ton
hi'ttlltnö ättrj^iinuifti, ital tanmn taö ^nnttt ttfl Cpttn-

^autfe unt fab tCBi jaruttt anö, Jpe nidit 'Mti bcitite

in riianitntn l'ltbtn, je Cb* auf tirnttntt 'ItJtift ton ttm

,vuri gtfSlbtr. CJB et |irf) tnifffntn mufett. Sil? tr

fftauctraf. l'^lusltn tit ((lammtn tfmi« lum gttiftti unt

radjt binaus '.'lad) ibm ballen nut noii itfniyt 'fti

ti-ntn im 3"""" f"'" Itbauii^tn iJInblitt CrS brtnnjn

rcn ibfaictö. taa ^tut: baut fftntU cit (öatttrcbt unt

tit ä<ubnt tr^nStn, unt tit %tn\ic tte Itiitl ttinttnttn

3lrftf*, tti Olli Tti unt ,^irni& .imanritn Vtmitant, Cti

rtcctaiitntn unt trö oirltn irpdtntn ftcliiPftle, nmpif

rn ilfrbrtiluriÄ ttt i}(utie auFtiL-rttniü* iiüniiit! ftvn

'lljit flrcfetr StfluTtnpfii unp llubnbtil crangtn joitPbl

Ötamit ttr Cprr, ala^urg-i Cintirrt, flünfiltr, WtbtHtr

iint Öfin^f in taä bitnntnct iBtbJutt unt rtllticn, mai
nci ;^u Ttiitn inat finiprEccnranonrn, tinifltJftoIiirfrf unC

tine btl(ä*lli4t i'i'aiTr iliuiicalitn, incrfe Fcnnitn tit* nur

unbtcfultiict ^tufttiurft tti nr-fiibvcUrn (**caint"länt( fryn,

Ttlttf toi rptrnbaue tnltidi. Ca tu? gtutr ntil uiiiPitci.

iitbli*tr iHtitalt na* ocin ocrctanj.jmt na* ttr Sutnt
tic Vi'ötnrtibrn, tit ÜoiTllPti ;t. :T|l.i:l, bia f9 irnl ttr 3tr

iiiifunj tte pia*n?olitn Genctrtfaalr?, an Crn fiiö lo man
*t |(bi>nt \5tinnriunii fnupfi, trti^K. etton nadj tinci

3 luiitt, um 1 1 litt, (tant lat'l taa ^anif @)tbäutc In Slam-

OTtn unt fltiräbtir, m ftintm ntiammitn Jnntrn brtnncnt,

{inrn furttibattn 'JlnthJ. jum grcfitn @iüd btttl^lt

tint fafl «ffUiiit lEintfuUf, Cic f'llammt ftirn tn gcivallt-

jtn, gfttunfltnrn iicutrmaiTtn tmpot unt btlrutbtde flanj

söcrlin unb tcfltn lltnflfdtnt auf mtiltnmtiitßnifttnun,!, »it

am btUtn iaflt. Vludj rrurct ttr ©rant jtbt rotil ImVanct

^cfttitn. Scgar pcn ^rtnilau ((.' 'Üiriltn) auS itarrn

£priptn trm gtirrillifltn gcu(ri4itin tnl.itflcnfltnanfltn, ta

man ta« Ungluii jan* in ctr yiäbt !?trirulbrlf. {junttn unt

Kcbltn ila^tn biö tn tit pct :cm Unitrbaum litatnttn^act

L'lnlialltn unt tltint ©tantfpuirn iruittn ubrr (ine 'J^ltilt

ipcil ntfunttn. Xtn ^iaud- rrnpuilt man foflat ntc^-reti-

ifi, »ilan fennit tint balbt Slltiit ton ttm ißrantont

iti tcn 3inim(rn tit lltinftt 3iiriii Ititn unt tm ©iid

ton ttn bobtn SQcbnungtn ctr ^itünbauftT VJUtt unt

tu Ätfuibttgre auf tit sjioci unc ibtt Umacbunijcn «t-

iräbnt tintn bcdiil td^aitcilicbrn ^nblid. Tit i}tiittidulr

^^a^ |"o flriralliii, top tit btibtinltnttn 'fftfcntn ctn SranC
binirt icctc nfutn 3iraRinttft ttimuibtitn, bi3 man
tntiii^ nad) trm V'utiiiatlfn. nad> crn Vmttn unt nad'

ttm flrc(:cn 'Vlatit fam, pcn crm auc man ca9 i^run

in inner ^lanjtn l'luccrbnunii libtrfrtm [pnnit. Üluf Crm

•plaß am Tpcrnhauir roar ;jS Viihl bie jum iölrntrn

btU unt tabri Cir öipt (0 |iarf, Cap m.in nett pci Ctt

;p,iupiiracbt tad ilitftitii abirtnttn mu^it, millrn im Vull^

jaiiin unc nur tri irtppt Ctr romtirdit tcripütlt maa
Kbr tfullidi tic (liablrntt ^ärmr. Ti( (Jlammrn Ittfrrn

bi^iFtitrn brU tmpor, biäipciltn rrinntritn tit mät^Uji fidi

,;rn tMmmrl mäUcnctn ^audin^Dlftn an ttn lUuebtudi

tt^ 3'fiiiriJ, nur tufe titft äßolftn iptniiitr tunfrt fltlitbl

ftidiirntn Tat (jtutr ipullt, |t nacbctm te tif mn
nundirrlei OTna'il'arttn btmailtn (Hcjitnfiantr, ofrt anCtit

ditmiidif 3l*ff rriit'n. m alltn Sarbtn balt tri'ttitn tit

iTanjf (»Mut in 'JIl'u, lalc iitti& unc blau. balt^miidiKn fni

.lUt citit i^Jtbtn iu nntm burritn i'^rutrmcrr. ittldjte Pit un-

flrbturc Sauttimallf tmpprutcb tit .-iin(b(ta4iung fi^moU

nid-l alltm ,
(cnttrn Caf SD^tiaU (tlbll brannte in ttm ]d}ii\ -

iltn iiiünrn ©riUanifrutr unt Icuffclftt tpii ©lernt unt

VtuAltufltln pon cbtn btrunltr.

Taö «IJiliiät trat idicn trübjtilifl bttbtigttill «nt brftplt

in einen itiO^en Stjni tae btcnntnct (i)rbdutt, um taB

m urtutljturrt SlnAatl bttbtt(it|>tbmi( Soit lutüdiubalitn

unr per mbfllidjtm 3*attn ju hrmabttn. T"trSli(( auf

cifl* Bclfemalltn, auf cir uutliffitntrn, ton ttn Ölanuntn

btlfuitltirn unc mn ViMi^monnfdiafirn unt ^ililät bii au<

cit Tädirr bticettn bobrn (Btbäutr, irat eigmibümlid) unc

(((lauriji. tauiloc ftanc tit Wtnflt. iptldit bti titi'tm Snljr
tint mufitrbaflr Cicnunci ittfltt, in Ctt JRilic cuiTtlirn

unc brullltn Cir j5lammfn unt tennrtltn tie juiairmtnltlir

irnctn iudji'iüblr, l'oiitnrtibtn unt tnntrtn ißlinct unc

fcortn in Ccm (rtitn ftrtift btrt'tflitn lidj einitit Tflijirif,

(iBiat 2Bafltn, mtldjt tit romrfltr. bfrauentfd3ltrpltn Wt^

arnltflncr lammtlirn, unt Vöiihm.innidjalrtn mii SSafftrlu

ftn. inccfe aiu^ir jrctr l'iftantf an tinc iHtttunfl, aut^ nut

Einte tbrilö cte brtnncnctnifirbiutt?, balc auffltgrbfn ictr

ttn. 'A\lt icBidtalt irtnttit \\iJ) ttm Umfrtifl ttr btrilnttn

^Tadiitirtdutr unc [i>|]barrn ifammlunatn ^u, um tittt n'i

cuji tfrliörrntrn (iirmrni tu ictiEn unt tit anrotftnttn ^rin^

lenflrUim fidi an titepipt ttröülftltifrtntm. Qt.t.^D^.
tri^iintpon^tcu^tn. reelt^tiflrrabcinEbrTlinanicritnt

mar« n\^un unicr crn rttitn tu {lulfe unb Stuiug ^txbtu

rdmin auf bti Itiancfirilt, 33. ff f* cif V^'^l.'i

.'llbrtdfi, Bcalbttt ©alttnioi £(. faiftil- t^tf
Ctr Gribftn's citpban ron CrfltiifiA unc 3i temiif

>>i'bfii crr 'print Slujufl prn aPuiMr mftifl unirrflüf

itn ntbrn ibm iriifioni ?if .'Incrtnuimtn "c*. in SlbiPtltn-

bril etil 'pclufuT^iäfiCtnitn Crniclbm rnlTCitnttn ÄtB"'

mcn Cbri.Jttiiirrunfle^Jtaib ÄfbUr unt ci. Öx«U

^ca üommoncanirn vcn Seilin, ifltn 4'iiui. üolemb-

Di( mtifrf 'Jlulmtifiamffii natm tit foniflliAr HibhP*
itfl mil ibrtn rtutrn, unrritplidirn irtbflfin in ainfptuw-

;j)on iilti* naö K' ^l^r ir^arrn bitr tülfteidx i-Jntt ei-

^irntn, mrlift, ca ibnrn unmPflli* itat. tuitfe tir SKcb'

r.unA Cte rtft.iPitlicibrtar« in Ca« (iirbäutt tu ttirani,

tid) Ctn liinflanfl cur* .Jpitnfltn tre IbPimc^ö au* ttm^jcfe

?crid:aftlfn unt tutii öincrlidtn ctt @Io9ibiirtn in Ca»

,\nnftt tranfltn. ^Jtbndlt t-ulft irat bi" i>br noib-

rptntifl, ta obrn, in ttm im ©aut bfjiiifftntn Ibflt leß

»jltbäuttp tie rtfnftrr ubtr 5ta4l arcrntd rrattn unt fp

,-it flitflcnttn ,junftn itn^r tmnr jthtfui rrtrttn unc

.iinctn ffnnitn. 'Iiitbrnt Stamttn ctr '^iflioibtr martn

calc (ui 3ifUr, ctcnntn cir .;:ft)i(t)iamatitfafln. titUien

iibtroU tupfildififit 'rtnonrn out, IttBrn Cif ^diliudir trt

rt'tiptn rmperjifbcii unc cir am mrifltn Ter ftir au*'

iKlffi'ü 3rrlltn Cte (Rfbaucdi foniräbttnc btlpriBtn ane

i,'(tli(ifn. mcbt; cit (iMui cte iir^tnüttt bitnntnten fpttn

l'auire 'p fififalti,! mrdt, taj; fall auAtnblirflid) Cjt bt"

[ityitn 3ltUtn mitctt iicdtn mjitn. 'Jluf ttm Ta4t matD

unaufCPilKl) i)t|pritii, um cit btratlaUmctn ^unftn tu idtitn

3n Ctt ibal iPdt tit SibiiPiIwr iaii cae finti^t unmiittlbat

btCtoblf Otbäutr, mttm Cit ^futriiult lldi (p iPitbfllf, ca|

nt l'ltifl ibtf Jjunttn auf tafltlbt cueftrruit. mcbei nodj Per

Umrianc, ta§ ptarnirärdii tin S^tii CtS ©tbducte mii Saui

ttrüfitn umjirbrn iji, cit (Hifabr bcctuitnt pti^tre^ttit. 3n
rrm SibliPtbtiiithiluct (snnit übnfltne tur* tinra iufäUn

iltn Umliant ta» llnAiud tntrmiliiti' mtrttn , iwlitti man
iibirtncrn ipolllt. Ttr *J'iä|lttiii ?. Vattnbtrs, Pon ttt

UnmEi^lid^rtii. rinrii 3<i)lau4i Curd; tae Xa<t> cro 2Dohn>

iltbautrö Cta Jptn. (Bfb. Stflitfun,iiHalb« ör 'pttp ^u lllb-

tcn, ilbrrituiil, tiab Sffrbl, ttn «cbkuit fodltid» iritctr ft-
unitr lu lianeppiliitn. i»t Dr. i);ünitt, mtli^tr bitrbtt

milltlfl rmte ton ibni bfcbtigtiEtaffitn Vidjie i>üiU gtltifttl,

btmttfif, tafi cuid> tit bti ttm ^tttabiranepptiittn Kt
3d)lau(l)e btidiä'iitiit S?tann|(taii tcr im tjlut bituirrntc

(Haöldltt abptbrcititn iPciBrn mat unt Cae t?afl brtaua-

firiJmle. 3m ^eipupife^n eet Wtfabr ISfdjlt tt |0|]lti(b (tin

Viitlauu, Ipianfl bmju, fant aiutflicbfiipttfe ten ^abn Pt»

i*U!ltllfto unttrfrtri, fdiltfe ibn unb lic| tutifc tintn iaUvift

cae btrtite btrauegtftromit (9a6 rtrflirgui, [c tai fpiitt

tad Vitb' nitttr angtjimtti unc tfe Slrbrii foiiatftbl vtrtrn

(onnic. tittift. ittlE^e auf tae C»ltb4ubt Bitfie, aat le-

[ire^, CQ& tinttlnt'cdjtibrn Ipianittn, unt tit an ein gen|ietn

iitttnttn SJiic^itf. iPfldjt man tihfl btfnijtiit, brtnnenb 6(i&

martn. ©ttr ^arifmAiii}) tritice liA bit Ulncrtniinfl, Pur9
tit aantt iöittbrnammlunji ttrtnj^tamtt, SJufleOrr, Cffljtrrf,

^^iipaiptrtcntn, Ctntn man SJctliautn f^tnftn Irnnit, UJiC

3iuciitnt( Ir auftufirUtn, ta§, im gaUt Ca9 tauä Qtutr

'afeit. tint fdjntLe auetäumuna trfciflfn fcnnit, (pn(t aber

Mii tut 3'rUt blitb. lui* titie nofettarl nuil: jttr

UnorCnunfl unc itttr ißerluft abgtiptnctf, unt am na*fltB

i'Jpratn [ttien fonnit, nadi öertiit^un^ ttr JEJafTtrpettÄlbt

unt einiget anttrrn S^Drilttiemagiracln, tl( StbItDi(cI in

ibrtt atipi^tinllittn Cßtiit tn tlfftnllld^cn StnuBung Dltttr

übtila|[tn iPtiGriu jltacti Cd i?iblicibrl tpar btfcnterd iai
palaie £r. T. i^ob. tti 5?tinj(n ton yieuStn m
jiDEitt (Bffot>t. tit tcn ctt tuet gttfim, I4flnt, grünt
.'aubenbtlltituna trt 'pttgola tor ttn ^'f"""" tt8
Unitrfltid!p(Tt6 mu&ie tttabiictijTtn irtrttn, na ju tftbin»
ctrn. co§ fit ßtutt fafft. iUuf caS fa* fttütltit fid», niif

ircrm ntuen öinflutiln tem brtnnenttn Cptrnbaufr, (ini

,}unftnma()e, iptldtt tttlilainjtlbtnmufelt, untSpriptnltnHi
Öauebe6J(nlt,'J)iilitiruncS8tit(itrptTtlnirn;i(f(täfIi|ippnttO

^Scttn bie lum Tacbe i^re :? tmübungcn, btn Sranb abiu«
njtnctn. tu ©tilun^ ttr ftratlrnctn i>iet auf ilt]ti

'»Gebaute »at fo 9rc6
, tau tirte ttt Icfibor:« cpitadldKlitB

iptans. 3" (liridjtr ffltift, itie Ktftd $alaia, niu&K au^
tit taiboliftfit Äirttif, toö berübmie ©ttUntt Slat^bllC

:ti tpnjifdjm yaniberne, tutdi foiHräbrenctfl SpriExa
jrfcbüet otrttn fittn (0 rernttlt fid> tit aufmtM»
foTitrii Ctt ©tbcittn unt iitf^ttnaonfttatKn auf ctt tcn
:üart< btnaitbaritn lÜrtÄutc ttfl Cpftnp'BSci u, f. ,,
auf ctn Unbau am ^ttntttnnnttu^palate, our citfrd '^a*
laia ftibfl, unc tie tif^tr nne ötniicr «Utr öbitfltD (0£<
bJutt: tte 3fU8bauf(0, rer Unrctt(iiii u. f. ir. iparen
mn aJlonrii^ofitn btitpi, um meglidjcm irnicrtn Unbtil BCt»
tubtufltn. fieVuH Mitb inCtB lubiii; baj gtutr »fbrM fa
unflttfmmittf^fipali in ftintm fi4titnMautt, litöünuntu
pctin crm bdltn lifoncfittm itce. fo ta^ ttr abntbnwnt«
V-albmcnt tltid! unc oOnt «ttimmti auf cit fuidjibctt jStr»
niitiun,! nitrtriab. MuSitfifrti'iiijdjicpqtl, (Julen uncSltttt*
.namt frtiUcn im lindJin äluflt um cit ölamjntn, btrübticn
:iticiC(n uno ptricbroontcn im ÜJuotnblirf. — £0 taualt trt
tfrantigiuntrn lanfl, ebne »efrnili* ItinelStftall lu orr*
äntttn. Tai flanjt^tbäutr icar tm fltp^regnitrbtden PoH
untrmtBli(btt5Iabfung. 3u aUrnijtnfttrn untibttrrn fcblua
cic Ijljmmt betaue, bticnctre lanar ton, wo fit ^uerfi
a)*itDtn mar. iln ctr «itUe tttöontiforti untffapcUanfl'
Jüobnunfl, au« irtldJtr ucriiitne nod) tic mtifltn 'JJhibllitn
^rrtiifl rrtrcrn ti'nnitn. ftütmit »t tttit atiä Jhipelbfen oif
ptn -piap am Optrnbaafr, in puipurroibtn, »tiBtn unt «Ibta
>^taminrn unt l«ftt Ober ttn ©pcm binura. X'it ^aUrntil
itaiiim pon ütü lu 3tti mit anv^itigtni Donnti m u$ ^'

Jtrtihel über t>en 5?ranö Öe^ itgl. ©pcrnl^aufcö am 18. ^luguft JS43

in bcr Spenerfd;en 32i*""9*

Bebbigeu, (9efdjid)te bt:r I^cotev Dcutjc^laubs. lxn\t 5 1- e n ö b V t f , 'htxliyu



nftt itt ®(bäutf9, l[r Suiutn, retifbt tu Sprem iimtn.
IruT^t^ srirt&mrnfU. unc fiantrn bal^ fepf- unc elircnltc
CO. Tit S'f rtmonnfd'afifn iinc Gmirobritr mudtm cic Hn
imunn rubiti im anUttn, cCnt ttltrn unC itiun ,;u (cnrrn,
irtc taalu !£tlG(b(i, tci ^t^tUimiiiuti fltfiiincrii uuc üuit
hift m Kinft lirjflffiali no* nn iPfol tu 0.in» (illui ttfirl.

bfn (iiiriintm mu5ic. Iit «Rroffpcflfn iVomenK tiicdi

izf (liüfliirun fti lQ(tiftut)l(, t(t ('cdfntdtjtn um
ücnitcif unc uiii ( Ubi CaS 3u-"ijmmcn

t

tr^tn tti
(ii'n((ir(aülra, ©ri ttffrm l-ob üd} ?u ytufiläiilc mü
ii(irflli!titm guntcninrrr nucb nn unt jum IfE'Kn iPJal Ibmm^
bi* in n: turi unt (rbifrc uns btitudjitit cii flanj; Umflf-
^cnr in bfifyHUcftr ifficiff Um Cifit^di ira: nun tflö

3(U" biö iu rem oorttifltii Xl-nl rrt (Hcbäupia ;;ti,u.

tiunjicn, ntfln miicfcic «nrn i'(riuu>. ttn arirdln^irn SBaiT"'
Iiiabi ctr rampHpiißr incit e*lui ju üntrn, jutrfi in tu
-Vi't'f, tonn iirftt. ötci Cic ,ildinm(n Krif^lcn Mfl SEüjIti
unt ijdcaniKn t<icuid) nur iKUf 'Sabrun^ ürft fint

aiunct fväl«, um 2 UM 'j;icifl(ne, öupcrrt taiS SSüflt:
finigf ffiitfuno unc nun btaann aui* in ib^iifllcil cn
£piiecnl(iil( fi4 pcn aUrn 3(iltn ctm bicnnfnccn üJtböutf
juiurotncrn tfffcn 'i)iguim. itit cic nnre .((bii)irn Cftnö
ti( lurt^ibiittlitlti umfiantt», unc ic-l, (int üto^f SRumr
neä! imtnru lljriin 3nnfin tinni vtfrt reabirn. crr, dh-
öuefiiftiln^t.oitfi mtörtir lagt. oitU(i*i©ccbrn Un^ jlUljfii

irir:. tb( n c;Jf.ilnft,i crlii*i.

ifflit SiUf nnfitn. fotiitr i^tbdgt m Citjcm ®rbaut[ uniti-
urfldiigtn fint. üt' irai tin fftönre, refften in»« iroitf-

mJEiri'ti une BiMUrnrn iltrOaiiniiTr ircllbtrJhmifB »auttttl
unc m iictr Ärtiftiunn itia) unt iiljnitnc aua^fftalKi.
gritcnttetröJioBt litp (fl balc nadj ((intmSfriitiunjB-
:!lnlnii, in ttm ^o^rt IT-it'. nj(b cn Sln^att er« ßitin
v- Hnobtietott, tfflinntii um ,S. ^ti-i. IT4I reuict tu
<"iuTic(itm flcltpi). unt grtdc. sor {-unctti ,'^a^I«I. i:-)3
itMi-^ Tft sPau mii tn fermiölid^tn liäulfntalli, rotitfef

nc* lei lifti unt Db*n cit ctrn-aifitn ^Pilt^iulrn tti

ilitlpenicnf unc ccr Ztolia unt :m flti'nttfpij cit iffipiir

KriJencu- iU» Apolliiii ri aii„f Tjji! Slycilc ifltfl. cri

Cit Ci^ttlit 5citf i<ft», (varc ein Cpftr ctö ^Ötancta une
llumt l)i"»il' in cif Wlui- — Stbcn rei cn S^cUtncung tu
:(?autedin7.i'ti, 1742. trat cir!Üubnftnt((tiiüun S JtitL'paii.i

ttflnnti irorptn, £flft$juö irai iGl fbtinlänt. (tue Un^
une lua ö"^ J3rll titil fit Vänrft trt i*üont tuai
»vi0u&NjcU. fcnuic jbd ncit' um i^ ,}u^ onlünatii
«.'(ictn. Iki*i(ii( ttr Jßubnt roai -^ Suß il ^oU, Cir

•J*i(il( CfC ytL'|t(Hmm& am Ciittflti J7 ^juB '> if U, Ci-

*rcilf cte ^lüirtirt .V2 «up 10 JoU unc tir Vängrctllflbtn
inii Cfm £"td)t]iti 6;j,'lüp 7: joli. Jas yaiKitt bid tui

Xcd( mar J4, )iu6 iodf. ttt ! Vcjtnrcibtn öortfn 9 guu
iifft, Cit ilJautrn am (Stunci (int £id( Dcn 7 Qug ;i äoll
öm 'paiittit unc 5>ai4uci tfnnitn 1*>JIJ 'J^dicntn, in ttn
Vcfltnl.iJliytTt. btquim fit^tn uncrifrn.gtctänfliabtifcinnK
Cae Öau« d'ftf" ^*'"<' '?"'". fafftn Joe 3nntic, m ftinn
If^ltn (S)(ttall, iPuiK 17^7tUI(^l iliiumunii rtrflncirt.unt

im ^. W2I roicit -luriKttiKbl unc im Slru^tm abgii'uei 'i
Xtt fuuflli^t ^acbl'uM unc cic tinfadic iiinri4tung. Ccr

'.^cctn Cfö parttirt m Cit -fübt ju jAraubcn unc aua tbm
m 'i'trtincunn mit ttr SJJübnt, tmtn tinjifltn iiioftn £uj
iu hictn, fttfiiitn b(|onC(t8 tit atiruncttunfl ttt rtum
ctn unt Äuniücnnd tit foKDattn Ibcaidmaidjintn, tu
tuuffcntn cdjolilupptln, cit JUalltiDtritwiiunfl im {?(
lüuct !

,
matcn <itbi iirtifniä6ifl unjitlcai unc Üben*'

tttui- Jet it"i tao b'trlii^ti «tbdult. redd-tfl tintn eti

(ttcniitn Siaticlägt ttr Ütct jitiK, nn (iteBti. atwaliigti
üiümmttbaart- ©it bojftn aber, Cafe cit Irümmtt nicbi

laoAf tiümmrr bltibtn mtrctn- öin fltoBtr tunftrinniact
»fall« baut per bunecn ^abitn caß [(ftönc Saurotrf t[.

tiduci, iin ancfid, nidji mincti [uaftfinniriti JJtniii, (In

iputcifltt 'Jiadjlcmmf innca profetn Ccrfabttn, trm ttt !Rc
littni balc rafl Cctinbauö in rrncutritm Olanjt une crn
anfc'lnunfltn crr atatnrrjnigtn ^ni ^cmfll ttiroUfcmni'
nci, roiicdlitnnftn.

(5(. Ma\. Cd Jtbnig baut nic^i fobdIC oon ctm Unaiüd
.dcnninife (rbalKn, aie er son (nn(m Scblo(|r ©onöfomi
bnübftcilit, idjon ffloifltne jiuifitn T une 8 Übt cii'^ranc«
(itUf auttbcdjfliflbflinauntnfitinn na^m unr n* miiflfcitt
2bcilnabm{ litti üLIi tiinjtlnbnitn ttS Ü3ranbt0 bttlctiin

liep. EJii tifabrtn, ca§ £(. aJIaitflät. auacnblirfli* ctn
Scciafi au0^n'pro4]cn bi^'. cae \<b6i\t ©(bauet in fnnti du>
lern (!^t|"(ali, alc l'lnctnftn ftinte bobtn Söctfabitn ttballcn,
unc nur Cad 3nntic nadj nntm neuen, Itbon tiübtt btabfitt'

li^Kn 'piant. (n^cdmägigtr audbautn .fu ipoUtn

tn ^tanc bal m ttr nätttttnUcnfitbunfl irit in Cfrgtrnt
flicht Ibninabnif tricji ti( tuiit (ur ©(tuöiaunfl te*
"publifume Cientnct lUacbinti in unftttt ö"'un9 oein
Cennabtnc bin VJ am ci< ti|it !bri!(boll fut bit Qnni.
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3nnerc ^Inlicbt Des ©pcrnljiiulcs naclj Dem Sranöe am )8. ^luguft J84^

]o gc[cf)i(ftt, i>a\] bie Oper in

bas Sd)aufpielt)aii5 überficbeln

honnte, tDäl)retib has S(i)au|piel im

Äonserffaale fein §eim auffd)Iug.

Das Opernl)au5 tDurbe bann an

bcrfelben Stelle unb nad) ben

frül)eren planen Don Saurat 2anq--

t)an5 b. 3. neu aufgebaut unb mit

1Ret)erbeer5„5eIbIagerinSd)Ieficn",

in bem Jennt) Cinb mittoirkte, am

17. "Desember 1844 toieber eröffnet.

"Die 3nfd)ritt auf ber *Borberfeite

bes in einfad)en hlaffi[d)en formen

gebauten ^»aujes trägt nod)' l)eute

bie 3nfd)rift: Apollini et Musis.

Äorintt)i[d)e Säulen ftü^en ben 'Pov^ ^ennp Cinö.
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ticus; im (Biebelfelbe befinbet \ii) eine (ßruppc au5 3''i^9"Öt ^'^ ^^^

!Rietfd)eI enttoorfen rourbe; in ber 53^itte bie URujift, red)ts bie tragifd)C

unb bie hotni(d)e ÜRufe mit bcm necfeenben Satpr, ber bramati[cf)e 1)id)tcr

mit ben Mnjticrn ber ÜJlalerei unb Silbl)auerhun(t, linfes eine tanjenbe

©ruppe mit brei (Brasien. Das (Bebäube ift Don fd)Iid)ter, üornel)mcr

6d)önf)eit. QEs t)at einen l)errlid)en ßonsevtfaal, ber mit ben Büften I)erDor=

ragenbcr Äünftler gefd)mü(fet ift unb rDät)renb ber 'Paufen Dom 'Publikum als

5ot)er benut3t roirb. Der 3ufd)auerraum fafet 1651 <Perfonen.*)

*) 3n einer Dor fiiir3em er[d)tcnetien 9tbt)anblung pon 'Profc[[or Dr. (Bcorg

Q}oi3, Bas Opernhaus J-ricbrid) bcs (Broten ("Berliner ßnlenbcr 1905,

l)erQusgegeben com 'Berein für bie (Be[d)ici)te "Berlins) fiiibeii roir |oIgenbe

l)Ocf) intereffante 2lusfüf)rungcn:

„'Bon bem alten Opernijaus jinb nid)t einmal bie alten Jaffaben in i^rer lUi

jprünglici)cn l!im[tleri[d)cn (Beftalt eri)aUen geblieben !

2In ber J^Quptfront [i'iö bie jcl)önen Freitreppen, tneldje 3U ber offenen Säulen»

golerie emporfiiI)ren, oollftänbig Dcränbert. üor bem ^aupteingang i[t bas breite Scf)ul3=

iiai) angelegt. 3n bas f)ol)e (Biebelfelb ber Säulenhalle bat man im 3abre 1844 ein

grofjes, roeif5 ge|trici)encs, aus 3i'ih gegojfenei 9?elief non 0?iet[cf)cl cinge|et3t. 31uf

allen anbern Seiten bes Sautoerhs finb bie ollen Statuen ber (Brnjien unb OTujcn

heruntergenommen unb burd) Jigurcu non Sd)iilern bes 'Bilbhaucrs "Kaud) er|el3l. TDie

hohen 91if^en joiifdjen ben "Pilaftcrn enthielten 3ur 3eit 5riebrid)s bes (Brofjen Statuen

in antiften (BetDÖnbern, Sd)au|pielcr unb OTu(ificr. 3et3t jinb biefe 51i[d)cu leer. Die

|tattlid)cn monumentalen Freitreppen, aie!d)c ehemals an ben Seitenfronten bireht 3um

1. 5Rang emporführten, finb bei ben [pätcren Umbauten abgebrod)cn. Daburd) jinb bie

Seitenfronten nod) eintöniger gcroorben als 3Uuor. Bie ganse Hinterfront bes alten CBe=

bäubes ift im 'Jai)xe 1869 burd) einen 5lnbau ocrnichtet roorben. Das ift bas mehr als

bcjd)eibene Slufjere bes ®ebäubes.

2lbjoIut nid)ts bagcgcn aus ber ß^it Srviebrichs bes (Brofjen ijt im 3nncrn bes

Sautoerhs erhalten. Der fiönig hatte bas (Bebäube ja nid)t als Opernhaus im heutigen

Sinne, jonbcrn für bie grofscn TOashenbällc ber fiarner>als3cit erbaut. 3ui'^auettoum

unb Sühne bilbetcn 3U)ei 3ujammenhängenbe Säle. Selbe (Jui3böben toaren DÖUig eben

unb genau in berfclbcn .<3öhe. "Die 'Bühne hatte an ben Seiten höh« Säulenhallen, ht"ten

eine mäd^tige OJijd)enmanb mit Springbrunnen unb Stotuen Don IBajjernifen. "Der 3"=

jd)auerraum hatte nur brei Dränge, 'üon her grofjen, impojanten Wiltclloge, roeld)e jet3t

bis 3um 3. 9?ang emporrcid)t, mar nod) nii^t bie 'Jiebc. Die einseinen 9?änge toaren

burd) ooUjtänbig gejd)lojjcne SroijdjeniDänbc in oiele einjelne 3immerähnlid)c flogen ge»

teilt. Der ßönig jajj unten auf einem Stuhle im "Parterre. §inter bem 1J}onard)en jtanb

ber 3ntenbant, ber bai 3cichen 3um 'Jlnfang ber Onoerture gab. Das 'Prof3cnium roar

Diel hleiner als jctst. (Es i)aUi nod) Iteine proJ3eniumslogen, unb überhaupt eine gan3

onbere {Jorni. 91uf bem "projsenium jtanben mährenb ber Sorjtellung 3rDei CBrenabierc

in Uniform "Poftcn. 2Bährenb ber 3tDiid)enahte iriurben bie (Brenabiere abgelöjt.
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"Die Spieloper

lüurbe fortan übri=

gensaud)inbetnlh24

begrünbeten„Äönig=

ftäbtifd)en II)ea =

ter" gepflegt. (1824

bis 1851.) IJIngeregt

burd) ben Seifall, ben

9lls >«eboutcii =

(aal für bif Jefte bcs

.fiöniqsmag bns (Bcbäube

jcincn3n)ecft erfüllt f)abcii.

"Doci) jpäter nls Operrt=

liaus, lebiglici) al6lf)satcr

bcjtimmt, konnte es nici)t

mcl)r bcn 2lnforberungen

an ein grofjes SI)cater

genügen.

So niuJ3te bas ®c=

bäube fd)on ein 3^i'ir "ad)

bcm lobe 3"r>ebricf)S bes

(Brofjen im 3nncrn doII»

[tiinbig umgebaut rocrben.

Das 'Projsenium tourbe

erroeitert. JJ'ii' ^^^
-'Ö'-''f

unirben bie 'Pro[3eniiims=

logen

ir>cld)c

Wejtalt

raums

neu gefc^affcn,

bic hünftlerijdje

bes 3ufd)aucr=

*"
6onnabcnb ttn U 3ung 1828.

*

£ D t r a I) ! n D

.

Soraiftljt Dpfv ia 2 Slftfn, na* ^cm 3tälicmfdim; 2Rttfif con aoffini.

^ e r f n c
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früE)er bic Sontag mit bcn IDerften „italtenifd)er" Äomponi[ten erregte,

roollte man nämlid) aud) ber Jöauptftabt toieber, toie 3U 5fi«ön<i)s

bes (Broten ß^ite^ii ^f" (Benufe einer ftel)enben italienif(i)en Oper fid)ern.

IBenn man bebenht, tia'^ biefc italieni{d)e Sättigung ber berliner

ber 3fit nai) gerabe jufammenfiel mit bem mäd)tigen, aber bod) unter ben

fd)tDierig{ten *BerI)äItnifien ftattfinbenben (Empor[treben ber beut[d)en Oper,

mit ben Semül)ungen ber !nad)foIger ÜBebers, ber einen Spontini fo l)eftig

bekämpft I)atte, ferner mit ber Cßeburt ber romantifd)en Sd)öpfungen

TOarfd)ncr6 in ben brei^iger unb benen IBogners in ben oierjiger 3fll)ren,

ha^ (ie sufammenfiel mit ber Qluflöfung }tet)enber italienifcf)er Opern au

kleineren beutfd)en §öfen, 3. "B. in Dresben, roo nun ba'i beutfd)e nationale

(Element in ber Oper fid) oiel freier entfalten honntc; roenn man anbrer»

Jetts bcrürfijid)tigt, iia'Q an ber berliner .f)ofbüI)nc bie yilgettialt Spontinis

unter bem (Brafen iRebern nur aufl)örte, um unter Äüftner ber ^IHgeroalt

be5 geiftreid)en DD^eperbcers 'Platj ju mad)en, fo erklärt fid) aud) am bejten,

ba^ Berlin im ßaufe ber fpäteren 3ai)xe eine üon ben ncubeutfd)en DJlufikern

Diel fd)tDerer unb kaum jemals doII unb ganj ju crftürmenbe 3tt>i"9^"rg

roerben mu^te. —
(Es tDor übrigens eine reid)e Qai)l üon beuttd)cn unb fremblänbifd)en

Opern, bie ^Berlin im „Äönigftäbti[d)en !II)eater" burd) beutfd)e Sänger

bereits kennen gelernt f)atte, beoor (Eerf ^ur regelmäßigen (Einfül)rung ber

italieni(d)en Oper fd)ritt. 2e^teres ge[d)al) im 3al)re 1841. 3n ben Dor=

angel)enben fünf 3'Jf)ren finben roir nod) unter ben *JloDitäten folgenbe:

1836: OloD, ber Däne, Don ÜRercabante; 2lurora, Don (Bläfer; (Baspara

Don (Bomis; bic "Puritaner oon "Doniäetti; fireu^ers „SRad)tlager Don (Branaba"

(juerft 1836, 15. Oktober), ^aleops „Jübin" unb als ßieblingsoperBellinis

„^Horma", bie am 21. Oktober 1837 bereits jum fünfjigften male in Sjene

ging; ferner ebenfalls 1837: (Bläfers „Tlattcnfänger Don Hameln", ber fel)r

oft n)ieberl)olt roarb, 2lubers „*8allnad)t", Donigettis „1Bal)nfinnigen auf

Domingo", Doniäettis „Sürgermeifter Don Saarbam"; 1838; !Roffint5 „2eII",

5lubers „IBeifekappen", 2lbams „ßum treuen Sd)äfer", ©oniaettis „CucIq",

Xl)omas „*parifer *Perruquier", 1839: §<ileDi)s „(Buibo unb (Bineora",

Sd)äfers „(Emma oon Jalkenftein", 3lbamis „Brauer pon ^prcfton", J^ooens
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"Üutogramm oon Gilbert Corijing.
«Aue bfii im ticfil}« bc» 4)cttn Qlnil iTitcht fii fitrltit brfiiit>licj|cir )lan|lii|iiil[ttii 4:i)i' l;higo )

tbbigtn, (8(fetiil)tt her Xbeat« tJtutidjIonbfl. (Sriifl ;Vreii9born. 'l'criiii



Äönlg6(1ä>tifcl)e6 Iljeatcr in »erliiv
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Scchmami a\i fiabakuk. ^(ngclp unö 3{öfiche

in: „Das Jcf( öer Jöanöroerker.'

28« »bi je 11, öeltljtdjic ii«t Siicatcr Dculfdilaniiä Cviifi Jveiioboifj, 53eiliii.
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jur (griffnung t>c0 ^6nt9i!|1dt»tifc^en Xiatcte,

gcfprpcljcn ton X5cmoifclle (Eorclinc SSaucr.

\^\e feal'cn micft itwäblt, tag 2Bort tcä ©niges

5ln 6ud) }ti rtdtten; nbet fcfiiuhtern mir

23£rm«g Me grcmbc »or ßucf) {linjutrctcn/

Denn eine neue unbefnnnte 2Sett

Dringt ringö mit ibrcn ©troblen niif fTe ein;

Da lütrti tcr Slicf Bcn»i:rt/ c0 flopft taS jpcrj/

Uni Uhii >Dci§ i>ie ßivpe nur jii ftammcln. —
ffiie reijciib &nt flcf) allca fcier gciLUtct: —
Den ganjen S5au etfüHt tcr ©dfie pafcf/

tJni ^errlidj prangt baß funligefcliinucft^ j^nnS. —

Dod) immer fiibl' id)'0 nod) ntd)t cingeivofjtit/

glicht f)ctmifcf) i'iiit) retr: — Drum perjcifet/

SEenn icf)/ luaß ftd) aus uollcm ßerjen brdngt,

Dot^ fd)ud)tern nur ju Giid) ju fprcdicn renge.

Seit unß ipitlfominen: I i>at nur einmal erfi

Un3 gucr üJJiini gcldcfidt, tat ein (eifeS ,3eirf)en

— 15 —

S(ud) barf fcer 28i0 ein freies Selb fid) favitxn,

Unb bcr jjumor in frcubig gcifigcr £iill/

eid) an bem Spiel mit einer ®clt crgtljen. —
©eiudljrt nad)ricf)tig/ iafi mit ohne Broang

Uns frei bewegen bi'itfen, fcbclict md)t,

2Benn aiid) einmal ein brcifieß ffiort crfct)allt/

Unb jürnet nid)t, wenn fdiiirfen ffiitjes 53feit

2Jud) einmal ganj in (jure ^ät)i triift.

22cnn tutr nur forgen, tafi bem luf?'gcn ©piel

Die ©rpjie nimmer fid) »er|\tämt entjie^t. —
iltiß 9^orb unb (£üb 6at unff bas beutfdie £anb

3ufnmmcn ftcrgefu^rt; nod) finb itir fclbil

Ginanbcr frcmb/ mir lungere öcivol;nun3

Äann unferm ©picl bie glcidje S^arbe geben.

51cl;mt gfilig benn bcn SBillen für bie 2i)at;

©diirer ifi bec ätnfang, l)err(id) \\l baß 3iel.

ermuntert ^i)t iai feimcnbe Xalcnt,

©tib 3f>i' nadjfidjtig gegen unfre ©d)road)cn,

Dann btüfet julefet unff KtU 6«r fd)önile üranj;

Der Gnd) unb uns mit feinem Duft erquid't. —
5llß eine öunil beg ipimmelß/ als an 3eidjett

— 14 —
9^ur einmal erft gefngt: „Söir |Tnb eud) fjolb" -

Dann rcadirt uns ias 23ertrfluen, eß fleigt tet SWutt/

Wir jlreifen ab maß briWenb unß beengte/

Unb ba(b uielleidjt/ im €onncnfd)cin ber ©unfl,

Gelingt cß uiiß bie ©djreingen außjubreitert/

Unb in ber Jrenbe fcciterm garbenfcbmud",

23or Gjnd) ein fdhikh Ceben ju entfalten, —
5br ivifu c5 ja, cß foU bieß (jeitre jpauß

Xbalicn angeboren / unb bcm 37Jemuß. —
Dort brübcit, njo ber ©tabt 53alla|lc ftcbrt/

5"! boben Xempel unterm ©äulenbad),

Da fdjnlle bep Äot^urneß fdirocrcr Zritt/

Da mag grinnDß cniig mitleibloß

5br nrengcß Jlmt perroalten/ rourbig ^errfdieit

OTelpomcne in ibrem ernilcn Sicid}. —
^ier fei eß anberß; biefeß ßeitre ^aui

©ebcr ber grenbc nn, Sem frobcn ßac^en/

Unb bei beß ©dierjcß ived^fcK'cllcm gpiel

©odt 5br ber grbcnforgcn gern pergeffcn.

j:ier gill'fc b.^ß Üeben Ijciter aunuf.iffen/

Der J.boi'bcit fvottcii, reie tcr Xjg iTc b'.nt.

16

.fpeitbringenber 5Pebeuftmg nel&men witi,

Dag unfers ©pielß SSeginnen grabe f)twt

Unß rearb »ergbnnt. Ülodi glübt im Äer^cn (?ndi

Daß bob« ScÜ/ baß in bcm tueitcn SRei.d)

Der ^reupen ßiebc geflern ') freb beging.

2Cie ;!7iccrcßbranbung ranfcbt ^cr 53rc«pen ßieb

gür feinen Ä^nig. 23on bcr Cftfcc ©tranbe

4Mß JU beß Sfibcineß grünen SRebenbügdn

iSdIit üd) beß frcub'gcn SRufcß *H?cUc foff.

>Sir aber muftcn fdiroeigcn/ tonnten nid)t

Dem ßanbcßrater unfre ßiebe jeigen;

©0 tbu' id) ji-l;t/ njoju bnß iperj mid) treibt

Unb rufe:

gß lebe lang mein .^tniglidier .^errl

S:üd> lebe griebrid) üßilbclm ber (iierec^tel

0011 1)Kufcn.

Pier Seilen aus Eiern 3?cpertoriimi ia iiöiiigsftaötifcOcn äljeatcrb 3» i?eiiin.

(»om 4. Jtuguft bie 3). Vtitmbtr J824).

'Wibtiigcii, @)ef4ic^te ticc 2t)catcv Xeutfdilanii^. e-iiifi Jteilökovif, »ci-
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JJutogrQmm 6es (Benerolintenlianten oon ^üjlner.

! ebbigen, (Sc^ictitc bcr Sweater StiitMIonbi. ISritfl gtenäbotff, Bttlin.
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(Titel 5U einem iUtcnftucke mit öen portrots pon ^onnn miö dljerefe 4ls(er.

/'/y.-.^/r:

Quittung

Cedrmtkl bei L, fF, Krause.

Über 36 vergnügte, geiiussreicbo .VJjeiido, iljc icli dem grossarfigen Talente der liebons^vürdigsteu aller

Täuzeriniien, den Wiener Grazien, THERESE imd F.VN\r ELSLEIR, zu verdanken hal)c.

Jnweisun g. '• ^ " ^"*^'^'"

Gegen diese meine Auweisimg beliehf Herr Beifall an Terpsicborens liebste Kinder, THERESE
und FANM ELSLER, oder au deren Ordre, 1000 Kr.iiize und 100,000 Bravi rerabfolijen zu lassen.

C r i - T i e k.

Danli - Adresse der Betlincr Handschuhmacher an Therese imd Fanny Eider.

^hr scbeidet. Und mit Euch ziehen Grazie und Reiz und Liebenswürdigkeit fort. ü bliebet Ihr

doch stets in Berlin! ^V'iihrend Eiu-es Hiei-seitM haben Mir die glänzendsten Geschäfte gemacht Noch

niemals haben wir so viel Glaw-handschnli abgesetzt, als in den drei letzten Monaten. Ein Berliner

Elegant, der sonst mit drei Paar Handschulien das ganze Jahr auskam, hat jetzt in jedem Monat ein

Dutzend cousumirt. Und wer hat Schuld daran? Nm- THERESE und FANTVT ELSLER! Wer kann

Eiich tanzen sehen, ohne seine Handteller wo Tschinellen aneinander zu schlagen. Unsere Hand-

sohulie sind so eingerichtet, da»s der kleinste Applaus sie platzen macht. Unsere Elegants mussten

sich, so oft Ihr getanzt habt, ein Paar aeue kaufen. Nehmt dafür unsem wärmsten Dank und

unsere besten Handschuhe hin, und versprecht uns, bald wiederzukehren!

Sumoriftifrlje (Quittung 3ur ücrfjerrhctjung oon jannp^^un» (Ttjerefc Slsler.

3 ebb igen, (Sefd^icflc bet X^enter 3)rutfc^Ianb0. Stnft grensbotff, Berlin.





Mittwoch, den 10. Januar 1832.
OOOQOOOOOOOOOO

Zum Benefiz
der Damen

Therese^FannyElsler,
zum ersten Male:

Die Wienerinnen in Berlin,
oder:

Brugnoli,'Taglioni, Noblet, Montessu und St. Romain
in Einer Person,

Allegorisches Ballet in 2 Ahtheiliingen

,

vom

berliner ^iFiösro.

Personen
TerpsicLore, privileg'irle Muse der Tanzkunst

Grazie, eine rosenfarbene Fee

uescLinack , ein guliniithig-er Zauberer

Geist, ein inäcL(iger Magier

Liebeuswiirdigkeil, Terj)sicliorens Beg-leileriii

TauseudscLou , eine scLillcrndc S_yli)iüde .

Aninuth . . '^

•», . ...**> Gespielinnen der Syl|)Lide
iVaivelat . . f ' -^ '

Schalkhaftigkeit j
Ein BeifalUpender

Eine Rrauz%vinderiu

Ein Zuschauer , der nicht applaudirt

Ein Niininei-salt

Eiu umiützes Meulile ........
Ein lang^Yeili^er Beobachter

Ein abflackernder Enthusiast

Ein kühler Cla(|iiciir

Mlle. Therese Elsler.

Mlle. Fanny Elsler.

Herr von Publikum,

Madame Kritik.

Herr Kronleuchter,

Herr Perspectiv,

Herr Souffleurkasten,

Madame Coulisse,

Demoiselle Latnpe,

Herr Glace -Handschuh,

Preise der Plätze;
Unbezahlbar.

Herr Tadel tut heiser. Madame Kabale und Herr Neid sind krank,

Autaiig: nicht früh genug. Eade gut Mies gut.

Die Kasse wird nacj der Yorstellung geöffnet.

Nachricht.
,*, Eiu Kunstliebhaber, dei- leider nur Eine Hand hat, sacht eiu ludividiioin, das esüe über-

flüssige Uaud bei der Hand hat nud ihm iin Applaudiren unterstützen wilL

Drnck nitd Papier ron de» L. W. Kraosc'^clien OtlBcia.

Diestr Zettel wirU in dem morgna erscheiiiendtii Figaro abeedrockt »in.

Singierter Iljeoterjettel jur ©erljerrllcbung oon Sljerefe unJ 5onnp «l»ler.

Sebbigtn, (Scfdi^te b» Z^eatct Seutfi^IanbS. ernft grenäbovff, Berlin.
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„luranbot", ?lbams „^eq\m", Tioni--

jettis „5}^arino Jalieri" unb „Cucreäla

3orgia"; 1840 enblid) tiod) ©läfers

„!augebe5leufds",f)erolb5„3ampa",

Senebikts „3i9euneriii" unb (Bläfers

„^nbrea". 23oii i>a ab kamen im

„Äönigjtäbti[d)en 2l)eater" bie ita =

I i e n i
J (^ e n IBerkc in ber U r

{
p r n d) e

an bie !Reil)e. 3u geiDiiJer *Be3iet)ung

kann bies ein 5ortfd)ritt genannt

iDcrben. Die italienifd)en Opern b\U

beten frül)cr \d)on im !Repertoir bie

yjtaiorität ,
— jeljt erl)ielten fie

ein Döllig nationales (Bepröge,

^Uerbings ging has !Repertoir felbft

öfters über bie engeren (Brenjen ber

pauline Diaröot-Äarcia.

pofta.

italieni|d)=nationalen Opern l)inaus. (Es

rourben aud) Opern Don 'Deutfd)en

unb Jranjofen italienifd) gegeben:

Don Giovanni, il Flanto magico,

Roberto il Diavolo, il Franco ar-

ciero(1849)FraDiavolo etc. Serlin

lernte bie erften Mnftler bes „Bell

canto", bie pl)änomenalen Stimmen

bes fangreid)en 3taliens, je^t kennen

unb konnte jid) seitroeilig ben luju=

riöfeften Sd)rDQrmcreien roieber über=

lafjen. 3m Juli 1841 er|d)ien bie

<Paita als (Baft; Caura 3l(janbri loar

bie *primabonna ber erften (Befell[d)aft,

toie aud) im sroeiten 3al)re. 1843

trat !Rubini als dbgarbo, Ot{)ello,
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(Bualtiero (*pirat) unb ^rtl)ur CPuritaner) auf. 3n bem|elben 3al)rc ent»

jücfite bie 53iQrbot=(Barcia im ßöiiiglid)eii Opernf)aufe bas 'Publibum.

Ülapoleone URoriani mar ber Stern ber Stagione oon 1842. Wnrietta

2Ilboni er[d)ieu im näd)[ten 3al)re. 3ii ber Gaifon 1845 '46 bilbeten ber

"Primo^Ienore 'Pellegrini, bie Siarbot unb bie Jobor ein l)errlid)e5 'Drei=

fpiel. 23erbis „Crnoni" war am

27. Dejember 1845 !RoDität. 3m

DJlärj 1846 gastierte üomburini, in

ben brei Sd)Juömonaten bcs 3al)res

lüieber bie 53iarbol, nad) i[)r in ber

folgenben Gaifon oon neuem bie

5obor. Dod) fd)rüanb oon jeljt ab

ber (Blanj; man bemerkt an ben

niinbermertigen Flamen ben Tfieber=

gong bes 3ntere|je5. T)ie Siil)ne

kämpfte mit Sd)it»ierigfeeiten; aud)

bie *lBanblung bes poIiti[d)en Cebens

blieb nid)t oI)ne (Einfluß. - ^Hod)

kehrten bie 3taliener nad) ben !Re=

nolutionsftürmen unb trot3 berfelben

luiebcr nad) bem „^önigftäbti[d)en

2l)cater" am ^llejanberplatj 3uriidi.

öie rourben mit bie Totengräber

bes 2t)eaters, bas im 3uni 1850

für immer feine *Pforten fd)Io[3. Cucia

xuar bie lct3te italieni(d)e Oper im

„Äönigftäbti[d)en Ii)eater" ....

ßel)ren roir nad) biefer 3Ib[d)roeifung, bie aber 3ur (Befd)id)te ber Berliner

Oper notroenbig roar, 3ur (Befd)id)te bes Äöniglid)en Opernl)aufes jurüdi.

*Ißäl)renb bes Äüftner[d)en ^^egimentes oolljog fid) im £oufe ber ßeit eine

Diel fd)ärfere Irennung nod) Don Opernl)aus unb 6d)aufpiell)au6 toie bi5l)er.

5ür bie Oper geroann t)on ^üftner ßeopolbine lucjek unb !Rid)arb

QBagners TOd)te 3ol)anna IDagner; bie Cinb unb 5öiarbot (Barcia erregten

3of)Qnna IPagncr.
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"Jiutogrümm oon ^rieöricl) Beckmann.

ffl ebb igen, ©eictucöie ber 3:i)fQter Deut^c^Ionb-j. Ginft ^renSborff, 5*erltn.





Jonnp filsler in btm Satlett: „La Chatte metamorph osee en femme"

Sebbtgen, (Sef(ii4te ber Sweater ttut\i)la\M. drnft ^teiiäborff, Serliit.
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bie !8egeifterung roieber für bie Äunft

bes (Befanges. Das Sallett rourbe

biird) (Engagement !IRaria laglionis

geI)obcn. Jiir bas Jac^ bes §elben=

tums univbc i^iaus geinonnen; bind)

il)n fanb bie §aleöi)fd)e Oper „Bie

3iibin" im Opernl)aufe 5IiifnaI)nie.

%n 1. 3uni 1851 übernal)ni

^otl)o iuin i3iilfen bie i?eituiig ber

5^öniglid)eu i3ofbül)nen. T)er 'Per'

fonalbeftonb, bcn uon ßüftner feinem

D}acf)foIger I)interlieö, ronr nod) in ber

Oper ein guter: i^raufe, Wantius,

'Pfifter, 3ol)annQ Ißagner, Ccopolbine

i)errnburg = Iuc3ek
,

J^'öulein uon

!))kbbll)ammer, ßuife Äöl)ler. (Es

traten l)in3u: *poiiIine l?iicca, 'öilma

aBebbiaeii, {Stldudite bet Sdeatct leutfdilanbS

l'ilmu 0. Doggenljuber.

üon'öoggenl)uber, DJlariannaSranbt, nod)

jpäter £

i

II i 2

e

I) ni a n n , !IR a

1

1) i I b

e

TOallinger, 5Inna Sad)fe=i3ofmeifter,

a'l)arlotte (Broffi, (Elijabetl) ßeijinger,

5Jiaria !Renarb; bann bie §erren: !II)eobor

5ormes Gilbert TOemann, 3;i)eobor lCad)teI,

Sd)e!per, ^Betj, 5-ri*e, ßrolop, !Rotl)nuil)i,

(Ernftu a. 3Il5 (Bäfte traten auf: ^'»erfiani,

lamborini, ^iarbot=(Barcia, bie Irebelli,

^Mbelina %Mi\, bie ^rtut; 5Roger, (Emil

CBötje, 3^"'") Cinb, Jo^nriette Sontag

unb im ^Ballett: Die *Pepita unb (Tamara,

Jlbele (Bransoro, 5Intoinette bell' (Era,

^Imanba ^orsberg.

Dur^ ben großen Gtil ilOagners

lüurbe CS mögltd), bie bramatifd)e Ion=

17
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eiifabctf) Ceifingcr.

üBagners „3:aTinI)äufer" mit

größtem (Erfolge auf bie

Sü^ne. ©afe IBagncr bei

feinen S^öpfungen ben

S(^tr)erpiinht cor allem in

bic bramatifci)e (Beftol»

tung legte, voax feine 5^ül)n=

l)eit unb fein (Erfolg, ©ie

3:onbramen ÜDagners t)aben

bann in Oliemann unb 5Bet3

begeifterte 5lpoftel gefunbcn,

tote bie ßöniglid)e Oper unter

ber 3ntenban3 SotI)o oon

iöülfens mit ber genialen

Cucca eine ©lanjseit fonber=

gleid)en erlebte. Ööd)ft

feunft (Blucits neu auf ber Süf)ne gu

beleben. Die Älaflijitöt tourbe in

all il)ren 53ertretcrn gepflegt: bic

grofje Oper, bic fran^öfifc^e Spicl=

oper, 9Jlet)erbcer (Jelblager unb

'PropI)ct), IBagncr (^iienäi, 51ie=

gcnber .^ollänbcr, Iannl)äufer, Co=

I)engrin, Wciftcvlingcv, Iriftan, ^al=

hüre, Siegfrieb), Jlotoin (5JlartI)a,

Strabella), Olicolai (euftigeOBeiber),

ferner 'JUiber, 'iJerbi u. a., kurj,

bic fira ^otl)o Don 5)ülfen be5eid)nct

ben (Blan3punkt ber Oper in ber

gangen 53ül)nengefd)id)ic. 3m 3il)i'f

1856 kam enblicf) (in Dresben lüar

er fd)on 1845 gegeben) O^ic^arb

/l^ <^^*7

-
-"7 ^

^

^i y^ "r^ -

/^-
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27erl)errli(t)ungeb(att für jannp ei»ler.

Jebblflen, Sertid^te in i^enter teutfc^Iattbl. StHft g-renäbocfl, SBctim.





»iämarck unD pouline Cucco.

(^nfstnommen am 22. ^uc|u|i 1865 in Sfiil.)

äBebbigeu, (»efi^iiJite bec Idealer 33eulMlaitb4. emfl Jvenäborff, «erlin.
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intercljant finb bic cigcnl)änbigen Briefe 5Ricf)arb QCagncrs an bic (Bencral=

intcnbantur bcr Äömglid)cn Sd)aufpiele in 'Bcrliii*) betreffcnb ^uffü{)rung

feiner Opern „Der fliegenbe §oIIänbcr" (1. 2IuffüI)rung am 7. Januar 1844),

!Rien3i (1. 2Iuffüf)rung om 26. ^ vi'

Sonntaj, Da 23. 3miMt IS59.

(17" V o r » t e I I a n g.)

3>nii crHm SRoIc:

go^fngrin.
'^omantifdic Cprr in 3 'ilftrn, oon JSidwrt Sotinft.^ 3" Sctnt fltff^t oom atqiiTtnt Soatr.

^nn* Kl Seuld. ttiiliLl'ft Hciua ^r. frul*.

teWn^tin /if. ^rmrt.
aii'a ctn i<TotiJiit rt'l. JOiTPn«.
giittti* epn tiliamiitip, bial'flniiffftfi ©tof ^f. Xrouft.

Ctlrii», f*iii( Ötoiabli'i gtU SBogiifr.

tni j^mruf» kS .»(mg» ^r. Sfiftw.

^([(ca (Veiiftit». dlla* Orot« Sfl. ttUinfr
BraUnnit.( eH( .... ^mfn ffoffT, Klafft, ?LiVt, £4äBff.
Cfl^du cc*!'!)'** tln^ Ibrningifftf IXraffn iiu Ctlf.

Stab«iiriftf4 @taf(n unk (Itl(.

(Ttflriflufii. &wlfiiab(n. iVanwn. j^iairm. ftrii&tt.

CtI unk ^(il: '.'irtr-ftpm, nftf .^alflr m* it^uitn ^ahbontmi.
Int nnirti rrteiaricntii im niltn ?Ifl: Wut an Ut Bn^iltt frfi lnhrf;p(n, Jin jiwilfn flft:

^ef wr Siitg ju .'lufiwrpdi. ^m trilfni Vlfl: Srtut^nnad', '"ot tarn Äcui^liA«
Ttfp>alicii«-'Iffa''t 'liiptnTgT g. t^'rcpuif.

Oktober 1847), 2annl)äufer

(1. 2luffül)rung am 7. Januar

1856), 2ol)cngrin (1. ^uffü^rung

am 23. Januar 1859), Die

ÜJleifterfinger Don !)^ürnberg

(l.^uffül)rung am 1. ^pril 1870),

Irtftan unb 3folbe (1. 2Iuffiif)rung

am 20. Wärs 1876) u.
f.

xo.

©er erfte Srief ift batiert ^paris

22. Juni 1841 unb ift gerid)tet an

ben (Beneralintenbanten (Brafen

Don 5^ebern; im Jal)re 1855

(17. ^pril) fd)reibt !Rid)arb

!D3agner von Bonbon aus an

ben (Beneralintenbanten 'BoüjO

Don hülfen mit 5Be5ug auf bes

Äomponiftcn Oper „!IannI)äufcr".

TOeitere Briefe Don i^m folgen,

unb es ift aus allen ju crfet)en,

roie fel)r 5Botl)0 ü. ?)ü\\m 2Bagner

fortan entgegenkam, unb roie

toarm ICagners Danfe ift,

namentlid), oIs bie (Beneral=

intenbantur il)m auf feinen QTuinfd) einen Borfcf)ufe auf bie Tantieme für

bic Oper „3:annl)äufer" leiftete. 2lber aus einem perfönlid)en Schreiben

Botl)o D. ^üljens an ben DJlinifter bes Äönigli(^en Kaufes Don Wajforo

Dom 26. 5när3l855 ift aud) yx erfct)en, roie fel)r es bem (Beneralintenbanten

*i*nflf, mil Kiu =((«anum Ni R. i^uftit iilfTnntiiintrt

6 €ftt. mir im g Zvatitcuft tu KD ilrnldtunafn m battn
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am 5<?»"Sf" 'fi9r 2Bagiier6 Opern in !8erlin ouf:^ufüI)ren. Dn^ Sd)reiben

fagt u. a.: „(Enblid) ift es gelungen, !Rid)arb IBagners neuc[te Oper „2Qnn=

f)äufer" jur 1)arfteIIung bringen ju können, inbem bie frül)er geftellten 'Be^

bingungen, bie (Einftubierung burd) tun *öirtuofen Cijjt betoirken ju lajjen,

befcitigt finb. "Bei einem ICerkc, ireld)es bie ÜBanberung burd) alle grofsen

Stäble 1)eutfd)lQnb5 mit grö[3tcm

(Erfolge gemQd)t, {)abe id) )iid)t

uml)in gekonnt, oon ben politijd)en

(Befinnungen bes Äomponiften ab=

3ufef)en. 3c^ glaube oermuten 5U

biirfcn, ha^i aud) in 'BcrWn jene

(Erfolge gefeilt werben unb be5l)alb

glaube id) bcm ^Publikum bie *JIuf=

fül)rung bes „Iannl)äufer", unftrcitig

bie bebeutenbfte mu[ikalifd)'brama=

tifd)e (Er[d)einung ber (Bcgenaiart,

nid)t länger Dorentl)alten ju bürfen."

(*öergl. 2lkta betreffenb: !Rid)arb

2Cagners braninti(d)c 5xonipo(itionen

in ber (Beneralintenbantur ber ^ö--

5ran3 Cif3t. nigl!d)en Sd)aufpiele ju Berlin.)

©as Opernrepertoir unter !8otl)o non ^ülfcn lä^t keinen gro[3en

*Ramen oermiffen. QBir finben au^er IBagner oertreten: ben 5er3og oon

(Coburg (Cafilba), 'Dorn (Sd)öffe Don 'Paris, Nibelungen, (Ein lag in 9?uö=

lanb), Xrul)n (Cleopatra), Jlototü Onbra, Jlübejal)!), laubcrt (Joggeli,

TOacbett), (Tefario), (Blöfer (^Iblers §or[t), i^onrabi ('Braut bes Jlufegotts),

(Braf !Rebcrn (CI)riftine), Sd)mibt (TOeibertrcue, Sa !Reole), Bott imtäa),

üßürft (Stern non luran, ^=ing=foI)i, Offiäiere ber ßaiferin), 5!Jlet)erbeer

(^Ifrikancrin), ßangert (Jabier), Sd)ol3 (3ieten=i3iiffiren), Srud) (^ermione),

iÖopfer (Jritjoff), Üiabedie (^önd)sguter), Brüll i)opf ((Bolbene Äreuj),

Äretjd)mer (Jolkunger), ©ö^ (Be3äl)mte 2öiber[penftige) , Üle^ler ( Irompeter Don

Gäkkingen) ; au^erbem iRubinftein (3Jlaccabäer), 25erbi (Iroubabour, §ernanie,

!RigoIetto, 2liba), (Bounob (ÜJlargaretc, D^omeo unb JuIieV Stomas {'dir



yXant Dleifcnljofer. y.o\a poppe.

Sfjerefe D?oiljau[er.

JBebbigen, @e{cE)i(^te ber £^eatec I>eut|(^lanb9. St nft gttnlbocij, Sieclin.
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Äabi, iöamlet, OTignon), 53iaet

((Eonnon). 'JUlerbings finb in biefem

2Bettkampfc nid)t alle Sieger ge=

blieben. 5Rur Stüd?e, roic : Xrou=

babour, 2liba, 2Ifrikanerin, 5Jlarga=

rcte, 'IRignon, Carmen unb bie Be=

3äl)miing ber IBiberfpenftigeii l)aben

Cebenshraft für eine fernere ßufeunfl

geljabt. 'Das 'öallett, in toeId)em

jid) fortan eine geiDi[|e *Prad)tent=

faltnng reflektieren foUte, I)atte in

i3oguet5 ^ad)foIger, *Panl laglioni,

ber 1870 aud) jum ©irehtor er=

nonnt rourbe, ben rid)tigen fd)öpfe=

rifd)en (Beift gefunben. (Ed)t pf)an=



im falaisJ.J. 1^.1^ H H

des t(ronprir\zer\ uf|d derj^rau l(roqppiqzessir\

am /. S'c&mai 1667.

Ji/cio Ji icd Pc>u dex C{[ockc9

ovn Incdrich von Schiller

er Meister ^«i, 6ßcnul<iC
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ber jpätercn großen ^alletterfolge bie

frül)ere Segeifteruiig für bio[e Äun[t=

gattuiig größer war.

Unter l?eitiing bcs neuen ÄapelN

nieifters (Ecfeert, ber für ben penfionierten

i3einric^ Dorn an bcjfen Stelle gc=

treten mar, vüurbe am 1. 2Ipril 1870

'3\id)nrb ITSagncro „OTeifterfinger" ge=

$aiifp(rif*

Dpcrulinug.

e.>n^lJtVll^ Nn :;.' iU.ii ISCa.

ü;-.,v. : L.! c.'.>i v..b L' V, i:.- iiclwW. in ^uiiilldit brt) Ixi-

,; ,. : 1 > ';,
; ,

. - TirrclLna (Stiifl iiiJti>lii biird)

,
^ ;

' l'iiuj c^iUT 'ÜLHitcIliiiifl im flu-

^,l; / ,,, ,1 i i./:i,:i : '>, ., ;. '>.! iii i^eiu-ln Hielt II,

S r II f f i II,

Hfl Vtfii iLUitßlicbcrii tce t^riibridväl
ftäblifchrit 2:bca(rr0:

Vnitli'ifl 111 1 «Ifl. vm Üiirl wKlit

QuQtnif. Kuif ÄUJ
- i>t- anpct

I

ClM
knibiTtfl . . - tii Slüo«

51' t> e I a i ^ f.

Vut^ioiil t'Jn ibtdgown - IM VtL'tim

isurdjm. bctisx äod)lci Sil- €k
Rron, Vcdjnct, Slufit« . . fct. iVun.ji).

attidiN- ...... Rtl- gJtUcn,

©lOfttiJKmciit 111 I Slfl
'"

"-lUiifif i 5 ibliim.

Bciceudj. Ocnn.il i: 't . IM, ÜUi

EtlK" Chiiim tÄil ttaiTbal?

3ljK Sidjia . . . 8il9. ölictt. 2-Jima
g(i<t>[iii},euljnt(e&i:ncto]e.

Dbnt ^Wii'iUi|}ung tcinca

©lila» pitljciiülljcl . . tlr. 8bil*

Softer OUliin .... iü etUmg
guiinN llll^ 4}ciiB.inMe M acncinlB. fWn^l^lc^fcf, Cmt Hi
1. U.ÜU.1I; g>it €<a"« «nt f< OSrA. Vi l'i- ) J."i (iL «irot ui>« fr Oiuitim'- S) Ei

üiL'i.i. lüK äyüil.i . . . ai(. eio6iiui|lct.

jjcmtid), U)i 6i)lm . . . a iijttiimrin.

Qin gtcunD IVB Ocnnale . {m. 6tuUii<üUfr.

ftinnj, irüllll^C(^lcn^[ MÖlf
nctals 4)r- »i.lv.

Sliumoa, C^ttncc . . , . |ir. ttunliiiib

Vuccnj. lein Go\)t\ . . . ^i. Ctnun.

t i.r
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paiilinc Cucca.

uiurbe ßarl Iet3laff, bem aU led)iiiid)=

avti[tifd)eÄraftbcrOberiiifpektor5ril3

23raiibt jur Seite geftellt iDuvbe. Ws
i^apellineiftcv UMrhten imb luirhcii

iiod): unter bciii Okofeii i30d)berg

3ofef 6iid)cr, ber trcfflid)c lBagiiev=

Interpret, J^elij; ÜBeingortner, Dr. f\ax\

anu*, 5iicf)arb Straufe.

1)05 OpernI)au5 vDurbe ousgc

beut iinb mit Sid)orI)eit5ma^regeIn

i)erfel)en, bcfonbers im ^aljxe 1895.

(E5 fafjte 1651 <perfonen. 'Parkett

nnb 53iil)iie hönnen ju einem grof3en

Saale Dereinigt roerben.

IBir iicr3eid)uen einige i»i(f)tige

lt)eatergefd)id)tlid)e (Ereignijje aus ber

honnte in fieitie geeignetere i^änbe ge=

legt roerben, als in bie bes (Brafcn

§od)berg, ber felbft ein t)erDorragenber

!IRufiher unb ein gefd)ät3ter Äomponi[t

ift. (Er iibernal)m [ein 2lmt unter jd)roie=

rigen 53erl)ältniilen. Die großen Sänger

ber fiebjiger 3öl)re: Gilbert Oliemanii,

'^ranT, ^Betj, ^luguft Jridie, ^-raus

^rolop, 5Jlotl)ilbc 53}allinger, 'Pauline

Cucca, 5}|nrianne 53ranbt roaren teils

au5 bem 3nftitut au6ge{d)ieboii, teils

wirkten fie inmitten einer i;cuen (Bene=

ration, bic if)nen (Ebenbürtiges nid)t an

bie Seile Jtellcn konnte. ^BieleSefferungen

iinirben inbes unter ber neuen 3ntcn=

ba)i3 begonnen. Oberregijjeur ber Oper

iXI)crt|'c ??otl)üufer.



ÄarikQturcn aus öer „Dcutfcljen Dieid)6fackel" J872.

Pau(inc Cucca. albert TZiemann. 5rau TUallinger.

»otljo oon Jöülfen.

albert TZieitiann.

Clara 3ie9ler.

JÖelmcröing. firnft 3?en3.

3e6bigctt, fflefc^iditc bcr Ilieotfr Teutfdilanbä. Stnft Jrenäborff, 'Seclitt-
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3cU ber (Beneralintenbanj bee (Braf eii

$0(^bcrg. Dleu engagiert rourben in

ber Oper '^rau *pierfon, ''Bretf)oI,

Äapellmeifter Sud)er (1888); le^Iaff

Oberregijfeur, '^vl iRotl)aufcr, '(yxl.

iÖersog, Sulfe, S. Cieban (1889);

firaufe (1890), Äapellmeifter 2ßein--

gartner (1891); Äapellmeifter Dr.

TOuA (1892); Jrl. Ärainj, Sommer

(1894); 5rl. (Egli (1895) u.
f.

ro.

2ll5 (Bäfte traten in ber Oper

auf:

S-rl. ^llbani, Jrl. lerrina, Jrau

Älefski), TOinkelmann, Oliemann,

©ö^e, ÜJogI, (Bubel)us, 5rl. Walten,

5rl. 21)oma, Signora ^ellincioni,

Jlnton 3lubiiiftein.

Paul »Ulfe.

Dr. Seibel, Sötel, Jrau Älefskt),

ferner 1893 OTascagni als Diri^

gent, 5lntf)e5, IRarcella Sembrid),

5rau !)t?uö=$elce, (Enimt) leleht),

2{)eobor 'Jieid)mann, Jfl- 21ife

5^utfcf)erra, (Erneftine f)e\nh u. a.

3um erften male, be3ro. neu

inurbcn Opern gegeben Don !JJlas=

cagni, 3oI)ann Strauß, Si^et,

IBeingartner, 5lnton Ü^ubinftein,

Jgnaj SrüII, Jerbinanb <5u"imel,

'lieoncaDaüo
,

J^fTtebrid) Gcarbina,

.sv-imperbind! , ßiensl , SuUiüan,

iBolbmarl; u. \. vo.

5lm 24. Olooembcr 1887

luurbe jum 5Ü0. male „Don Juan"

üon OJ^ojart aufgefül)rt,
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?Ro3art.

^ötiiglid)en Openil)auje eine (Bc=

bäd)tnisfeier 5Rid)arb QBagners am

3el)niäl)rigcn lobestage bes TOeifters

Dcranjtaltct, unb (Enbe bes 3al)res

lüurbe ein !Rid)arb 3Bagner=3i){iIu5

gegeben.*)

3m Opernperfonal roirkten unb

roirken jum leil noc^: 3ba Siebter,

beren (BlanjroIIen bie (Elifabetl), (Eva,

S[Rargaretf)e , 3lgat!)e finb, ferner

(Emitie ^erjog, (Erneftine Sd)umann'

i^eink, bie in "illtroHen, roic Jibes,

^Icujena, OrpI)eus u. \. xo. ^eroorragt,

ÜJtaria (Bö^e, Jofeftne !ReinI, SKaria

Ttietri^ (!Rofine, (Bretel, <pi)iline,

3lnnd)en), Jrl. !Rot^au{er, Jrl. Deftinn,

3m 3al)re 1890 rourbe bie Oper

„2ol)engrin" jum 250. male gegeben.

Der 100. (ßeburtstag ^meperbeers

unb ber 100. lobestag aj^ojarts 1891

u)urben gefeiert. 53on OTojart iDurben

bie f)auptrDerke an ücrfd)icbenen auf=

einanber folgenben lagen aufgefül)rt.

'.31m 6. Dejember 1892 tourbe bio

J^-eier bes 150iäl)rigen '8e[te^ens bes

5\öniglid)en Opernl)aufes begangen.

3m Opernl)aufe rourbc „S2ol)engrin"

3um 300., 5Jlo5art5 „Die J5od)3eit bes

Jigaro" jum 400. male aufgefüF)rt.

"Jim 13. Jebruar 1893 rourbe im



fimnip t)eftinn als S-hbett) in CconcaDoUos „D?olanö oon Berlin".

S ebbigen, (Sefc^i^te ber ^^eater Seutfd^Ianbi. (?tn|} g-renSbotfl, Serlin.
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aJloria (Egli, "Sexti^a finita Äraitiä,

2Ibrienne 23ei^, bann !Rofa Sud)er,

bie geniale "Darftellerin *IBagnerfd)er

(Beftalten, bie freilid) surjeit oon

ber Sül)ne 5lbfcl)ieb genommen t)at,

ebenso roie Sertl)a *pierfon unb

(Erne[tine Ceifinger. Das nuinn»

lic^e Äünftlerperfonal ber ^Berliner

Oper voies unter ber Sntcnbanj bes

(Brafen J5od)^erg Olamen auf voie:

QEloi Si)lDa (iRienäi, Iann[)äufer,

'Propl)et, iRobert, §üon, Canio),

CBrnft Äraus (Siegfrieb, Siegmunb,

6tol3ing, Jouft, Col)cngrin, OTa=

faniello), Äurt Sommer, (Brüning,

ßnüpfer, 5^obert *P^ilipp, "Paul
J?rau& als Siecifritfi.

Xofa Sudjcr.

Sul^ (Jäger im Tlad)tIager,5BoIfram,

(Braf 2una u. f. to.) Julius Cieban,

•ßaptift f)offmann, Jöermann Sad)--

mann, !Rubolf Serger, Jlubolf

ßrafa, (Emil Sommer i'Ba{3), Jof^f

OTöblinger CBafe) u.
f.

id. Tias

Ord)efter bes Äöniglit^en Dpern=

l)aufes ift inklujirte ber Äonjert'

meifter , Äammeroirtuofen unb

•Rammermufiker 102 "Perfonen ftark.

i3ier3u kommen nod) 26 engagierte

-•öilfsmujiker. Der Opernc^or 5ä^It

3ö angeftellte (T^orfänger unb 28

angeftellte (EI)orfängerinnen, auöcr=

bem ift noc^ ein (Ejtrad)or oon

18 §erren unb 26'Damen Dor^anben.
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bämmerung" in ben Spielplan aufgenommen; unb Wo3art, (BluA, 2Bebcr,

"ölei^erbcer, Corljiiig, Arcutjer u. a. rourben in inürbiger 1öei[e üorgefül)rt.

Jreilid) können unfere I)eutigen Sänger, bas barf nid)t Derfd)U)iegen

roerben, haum nod) OTo3art ober ©lud? gered)t tnerben, toeil 23agner cor

ollem ausbouernbe Stimmkraft unb brnmatifd)e 'Deklamation oerlangt.

1)al)er müfjen bcnn mand)e Älaffiker ber Tln]\k com Opcrnf)aufe ausgc=

fd)lo[fen bleiben. 3m (Begenja^ ju einem geiüijjen ^iebergonge bes (Befanges

in unferer 2Bagnerperiobe als foId)em ift aber bem Ord)efter bie größte

Sorgfalt jugeiüenbet roorben.

5lm 1. 3anuar 1903 legte (Braf j5od)berg bie (Beneralintenbanj ber

ßöniglid)en Sd)aufpioIe nieber, unb (Beorg oon hülfen, ber oerbienftoolle

3ntenbant bes 5^öniglid)en 21)eater5 in iBiesbaben, inurbe an feiner Stelle

5unäd)ft 3um interimiftifd)en Ceiter, bann jum (Beneralintenbanten ber

Äöniglid)en Sd)aufpiele ernannt.

(Eins ber größten iJerbienfte bes neuen (Beneralintenbanten (Beorg oon

hülfen ift ber ^U5= unb Umbau bes ßöniglid)en OpernI)aufe5 im anfange

bes 3al)res 1904, um bas ^Publikum Dor jeber 5euer5gefal)r 3U fid)eru

unb bie Jörberung eines 'iReubaues bes Äöniglid)en Opernl)aufes.

3lber auf jebem (Bebiete seigtc fid) feine (Energie unb l)erDorragenbe Sc=

gabung. Ibn 'Bebentung mar unter il)m bie '3luffül)rung bes ,,5Rolanb uon

^Berlin" oon ^eoncauallo am 13. Oeäcmber 1904.

„2Bie bas 2I)eater überl)aupt", bemerkt 5^ubolf (Benee mit 5Red)t unb

bamit aiollen uiir fd)lieöen — „für bie IBanblungen bes (Befd)ma(fie5 bie

be3eid)nenbfte unb let)rreid)fte unter ben ßulturerfd)cinungen ift, fo ^at

natürlid) aud) bie Oper il)ren ^Inteil baran. ^ber bie (Befd)mad!sit)anb=

lungcn finb mel)r ober ineniger abpngig Don bem Stempel ober ooii ber

Stärke fd)öpferi(d)er lalente. 53lan kann bies fd)on baraus erkennen, ba^

bie gan3 Derfd)iebenartigen <F)öI)enpunkte in ber Oper ber legten anbert=

I)alb 3al)rf)unberte keine ftetige Jortentroidielung 3eigen. SRad) einem (Bludi,

einem Wo3art erlangten nad) roenigen 3«f)f3el)nten oiieberum bie 3talieiier

t»ie aud) bie 5rnii3ofen bie i3errfd)aft, uiib aud) in ber mit Äarl Waria

Don TOeber beginnenben neuen (Epod)e ber beutfd)en Oper fel)en loir bod)

O^offini unb ?luber fid) baueriib bel)aupten, neben il)nen Scllini unb 'Doni3etti
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gu neuen großen CErfoIgen kommen unb enblid) 5Ret)erbeer unb 53erbi mit

Devftnrkten IHitteln iingetDöl)nIid)e Iriumpl^e erringen ..."

3iim Sd)lu(ie roollen mir ber '•ßollftänbigkeit [)alber nod) ber Sub=

jkriplionBballe unb ber St)mp{)oniehon3erte im Äöniglid)eii Opern^aufe

gebenken.

1)ie (Befd)id)te ber Subtkriptionsbälle i[t interejjant unb \o alt

roiebas Opernt)au5 felbjt. '31m 8. unb 10. Oktober 1743 tourbe has fertig ge=

[teilte Opernl)au5, nad)bem bie Irauer für bie bem Könige J^riebrid) II.

iial)egel)enbe DJlarkgräfiii 'JJkria 'Dorotl)ea Dorüber roar, nad) kurzer Unter=

bred)ung rcieber eröffnet, unb an bie le^tere 53orfteIIung fci)lo{j fid) un mittel

bar ber erfte Opern i)aus ba 11. (Einige Mitteilungen barüber mögen

l)ter cingefIod)ten toerben. Gämtlid)e ßi'l'i)''"'''' Ratten auf Sefel)! bes

Königs fd)on jur Oper in OTaske ju erfd)einen. 1Bäl)renb bes i5>'if'"f=

fd)rauben5 bes 'Parterre='Pobium5 mufjten fie fid) in beii l?ogeii unb (Bangen

üuft)alten. Die Sd)aufpieler muf5ten fid) in ben i^oftümen, in benen fie

eben aufgetreten waren, am Xanje beteiligen. Der 'Qlbel beiberlei (Be=

fd)Ied)ts I)atte fid) in rofafarbenen Dominos einjufinben. Die Sürgerlid)en

konnten je nad) ^Belieben if)re Wasken a)ät)len. 5Jon biefer 3^'' t"i 9^=

I)örten bie !Rebouten iäl)rlid) 5U ben „ÄarneDaIsfeftIid)keiten". Der (Eintritt

5u il)nen roar ebenfo rrie jur Oper frei, unb jeber, ber eine anftänbige

QUaske trug, konnte unge^inbert eintreten. Übrigens rourben nur rDäl)renb

bes ßarneöals je jroei Opern oiermal unb üier !Rebouten gegeben, fonft

blieb bas §aus gefd)Io(jen. !IBäl)renb bes fiebeniäl)rigen Krieges fielen

biefe beliebten Solle aus, tDurben aber nad) bem ^rieben balb roieber auf=

genommen. (Einen glänjenben ^luffd)inung nal)men fie unter Jriebrid)

1BiII)eIm II. Sei ber erften !Reboute bes fiarneoals 1788 erfd)ien ber

f\ön\q in \ä)voax%im, rotgarniertem Domino. Der Unterfd)ieb 3tDifd)en ben

rofafarbenen (abligen) Dominos unb ben bürgerlichen OGRasken voax aufge=

l)oben, unb Unteroffiäiere oon ber (Barbe forgten für 2Iufre(^terl)altung ber

Orbnung. Der Äönig beroirtete alle (Erfd)ienenen, unb beren 3Ippetit mufe

ganj erftaunlid) getoefen fein, benn bie über 2000 *Perfonen oeräe^rten

1800 Butterbrote, 300 Od)fen3ungen 200 Äalbs= unb Ißilbbraten, 200 3;orten,

250 Saumkud)en, 6 Sdjeffel Sonbons, 10 Sd)effel gebrannte Wanbeln unb
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5Jtahronen, lOOiöafen, 300 5Iafd)en (rf)anipagner unb einen 3entner Sd)of!o=

labe. (Ban3 befonberen (Blanj crl)ielten aber biefe Opernf)aii5bäIIe unter

Jriebrid) 'IOilI)elm 111. Um bic junge, jd)öne ftönigin Cuife jd)arten |id)

ber 5lbel unb bie iÖof9efeH[d)aft, if)rc 2Imnut unb it)ren Ciebreij beinunbernb.

Sie war ber ÜRittelpunkt, nad) bein fid) aller ^ugen rid)teten. 2lud) bamals

noc^ roaren bie !Rebouten 5}la5hen=

balle, 3u benen alle anftänbig ge=

hleibetcn 5Jlashen freien 3"tri't

l)atten. Bie Königin tanjte jel)r

gern unb [c{)r gut unb fel)ltc faft

bei keiner D^eboute. Sie l)atte es

aud) gern, roenn man il)ren Xanj

beiDunberte, unb fo kam es, bafi

faft immer öon il^r unb ber J5of=

gefellfd)aft eingeübte Quabrillen k.

unter ben 2Iugen bes gansen anruc-

fenben ^Publikums getanst rourben.

*IBieberI)olt aber mu^te non ber

Obrigkeit auf bie *IBal)rung bes

*ICol)lanftanbe5 l)ingerDiefen, be=

fonbers Dor bem (Eintreiben ber

runben i^üte (3i)litiber) ernftlid)

geroarnt roerben.

23on 1807 bis 1817 unter=

blieben bie Dpernbälle, tourben aber in lel3terem 3a{)re, namentlid) auf 'Bev--

anlaffung bes (Beneral=3ntenbanten (Brafen 'Brül)I roieber aufgenommen, unb

crtnarben fid) unter bem tarnen ber „'8rül)lfd)en "Bälle" grofee Seliebtbeit.

Der freie (Eintritt tBurbe aufgel)oben, bie (Befud)e um Biilets mußten r)orI)er

eingereid)t roerben. 3lud) 3ufd)auerbillet5 rourben ausgegeben. Die Solle

aber roaren immer nod) Maskenbälle. 2Rit bem Sranbe bes Opern[)aufes

1843 l)örten fie auf unb iDurbcn erft 1856 auf "Beranlaffung bes (Beneral=

intenbanten 58otl)o oon §i'Iffi" cieber eingefül)rt. Das (Erfd)einen in

DJlaskenkoftümen tourbe unterfagt unb 'Salltoilette Dorgefd)rieben.

.Königin Cuifc.

fUüd] einein ©cmälbe roii S^trocljiiiiö ,

geftorijfu uon J. lijot'bi).)
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^ud) über bie St)mpI)onie = Äon3erte im Äöntglid)en Opcrn =

I)aufe ift 3um Sd)Iu^ nod) einiges 5U fagen. 3i)r Urfprung reid)t bis

1800 jurüA, unb ber gan3e (Ertrag fällt einem rt)oI)ltntigcn StDC*«^, bem

'Penjionsfonb bes Äöniglid)en Ord)e[ter5, 3U.*) Serlins Dornel)mfter Äon3ert=

faal ift I)eute immer nod) bas Äöniglid)e Opcrnf)nus. 1\n ben lagen ber großen

Ord)efterkon3erte ftellt bie Sül)ne bie gcfd)Iojjene Dekoration eines intimen

3itnmers bar, in bem bas Ord)efter "pia^ nimmt. Der gerDÖ{)nIid)e Ord)efter=

räum ift 3um 2eil überbaut unb mit Stüi)len oerfeI)en, ba bie DorF)anbenen

*piät3e bes ^''iifcs feit langem für bie !nad)frage nid)t ausreid)cn. Sd)on

DJ^onate Dor[)er ift bas ^ans für bie 3el)n ßon3erte ber Saifon meift bis

auf ben legten Si^ ausnerkauft, nur roenige Stet)plä^e I)od) oben auf

ber letjten (Balerie [inb oerkäuflid), bod) balb uergeben, unb bie „^usocr:

kauf5"=3:afel prangt bann an jebem Äon3ertabenb an ber i^affe. IBas

Serlin an ^orneI)ml)eit, Äunftjinn, (Befd)mad! befitjt, ocreint [id) an biefen

5Aon3crtabenbcn in bem oornel)men, rot'Ujeifjsgolbenen 5^aume, ber ftets

mef)r ben (Eitibrud? eines Jeftfaales als eines Il)eater5 mad)t. 5^1'E "ffiein^

gartner leitet gegenroärtig bie Opernl)au5kon3erte; er ift bas IRufter jenes

neuen 2i)pu6 bes großen, kun[tbel)errfd)enben Äapellmeifters. „(Er beji^t

in feinem laktftodi einen 3auberftab, ber il)m einen ununterbrod)enen (BoIb=

regen aus ber ßuft t)ernieber3iel)t. Die !Reoolution, burd) bie !Rid)arb

2Bagner bie Singftimmen 3U einem 3nftrument mebr im großen (Enfemble

uiiuuanbelte, l)at bem Dirigenten bie i3errfd)aft, bie Corbeern unb materiellen

2ol)n gebrad)t. 2Ber ift nid)t fprac^Ios, roenn er einen 2Beingartncr ben

„^ibclungenring" ober'8eetl)ouens „9leunte" mit il)ren iöunöerten fd)tDieriger

(Einfät3e, il)ren 3Jlt)riaben feinfter 5^üancen ol)ne ein Statt "Partitur birigieren

*) Ber JJonbs 3111- lliitcr(tüt3uiuj ber 2BittDcii unb 'IBaijcn ber OTitglicbct bes

königlichen Orcl)eftcrs ift burd) 5?cglement Dom 1. September 1800 erri(i)tet toorben.

(Es tnurbc bejtimmt, i)a\i jäfjrlic^ 2-3 Äonjerte ueranjtaUet rocrben (ollcn, bcrcn

?teinertrag bem 'Sonb 3ugefül)rt tncrben [ollte. Die atbrecf)nung bes Aonserlertrages

conr bem 3citigen „Directeur des Spcctacles." untcr|tellt.

Bie 6infonic=ßDn3ertc be|tel)cn unter biejem 51amcn [eit bem TOinter 1842 unb

luurben geleitet Don Xaubcrt, OTenbeIs|ot)n unb Jö^i'UQ- "ß^n 1813 an i[t Iniibert

alleiniger 'Dirigent.

Seit 2. Oktober 1889 f)eii3cn bie 'Hcranjtoltungen Sinfonie = 'II b e n b e.

"Con 1842-32 fanbcn \äi)\\iä) ßonscile ftütt; feit 1892,93 jäljrlid) Kl ßon3crte.
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[ie^t? Unb ÜOetngartner begnügt fid) nid)t mit ber äufeerlid)en 5ül)rung:

2lIIe5 an it)m i{t Temperament, Setoegung, er fpielt gleid)fam febes 3nftrument

mit, er fd)eint mitten im Ord)efter brinncn ju liegen unb in ben gewaltigen

lontDogen 3U baben, in feinen

2lugen lobert 'Segeifterung, in [einen

§anbbeiDegungen ift Untt)iberftet)=

Iid)keit ..."

Eine glücf!lid)e 3bee ber Äö=

niglid)en (Beneralintenbantur roar

bie (Einfül)rung ber öffentlid)en

(Beneralproben aud) bei ben Opcrn=

^ausfeonserten , ha man bei bie[er

(Belegenl)eit für ein geringe5 (Belb

alles fo l)ört roie an ben 3lbenb=

auffül)rungen, ja, bistoeilen geben

Ord)cfter unb Tiirigent ha it)r Beftes

nod). 2Bäl)renb ber 2lbenb meift

alles oerfammelt, was O^ang, Sefi^

unb (EIegan3 in Serlin I)at, fo

finbet ber Wittag alles beifammen, toas I)ier an mufifealifd)em latent unb

glü^enber i^unftbegeifterung Bereinigt ift. So erfüllt bas Äöniglid)e Opern=

I)au5 einen breifad)en Qvoetii: es bietet meift mufterl)afte Opernauffüf)rungen,

CS oeranftaltet glänaenbe Subfferiptionsbälle unb oereint bas mufikalifd)e

Serlin bei Äonserten, bie if)res gleid)en fud)en.

IBir bürfen ^offen, ha^ bem neuen Äöniglid)en Opernfjaufe unter ber

Ceitung (Beorg oon ^ülfens nod) eine glanäoolle, hünftlerifd) gerDeil)te ^ira

befd)ieben ift.

5?etit;ouen.

^5^4^

OTcbbigen, Si'fct)iit)le ber Jtienier »eutWlaiibä. 18



neues Königliches Opernhaus.

(Das ÄrolI[cf)e CEtablifiement in Serlin.)

Dem Seftrebcn ßönig Jriebrid) 2BiIl)elms IV. oon 'Preußen, it)cld)er

unermüMid) Anregung unb i^üf« bot ^i^ Jlefibensftabt Serlin aus5ubauen

unb äu r)erfd)öiiern, ift es ju oerbanhen, bnf3 3o|epI) ßroll, ein hmäj

(Energie unb lalent ausge3eid)neter 5Jlann imftanbe mar, ben (Brunb 5U

bem Ipäter nad) il)m benannten ÄroIIf(^en (Etablijjenient ju legen, tDeId)C5

einen über 'Deutfd)Ianb5 ©rensen ^inausge^enben 5^uf erlangen follte.

Uluf *BeranIajjung bes Königs rcurben im 3al)re 1843 am Äönigs=

pla^e bie er[teu Anlagen auf fiskalifd)em 'Bobcii jur 2Iu5füf)rung gebrad)t,

um bem *Publihum (ErI)oIung5pläl3e im Jreien unb ber 58aulu[t (ßrunb unb

Soben 3u bieten. "Um 15. Jebruar 1844 fanb I)ier bie (Eröffnung bes neuen

ÄroIlid)en 'öergnügungs^ unb Sommerlokales ftatt, unb am 29. 3uni 1850

— freilief) nad) ÄroIIs lobe — rourbe aui) has von Jriebrid) li^ erbaute

„ÄroIlfd)e Sommer=If)eater" feiner Seftimmung übergeben. 1)ie erfte 'öor=

ftellung oon „Stabt unb Canb" gab Direhtor Söttner aus (Erfurt bafelbft.

^ugufte ^roll, 3ofepI) Ärolls loc^ter, i)atte nämlid) Don bem DielDer=

mögenben 'PoIi3eid)ef f)inkelbet) bie Äonäeffion jum 2l)eaterbetrieb ertoirftt.

Wit eigentümlid)er Q3oraI)nung befjen, tnas fpäter bas eigentli(^e (Benre ber

i\roIIfd)en 5Büf)ne roerben follte, tDurbe fd)on in ber erften Spieljeit bie

beutfd)erfeits burd) Cortjing, Jlotoro unb (B. Sd)mibt beliebt geioorbene

Spicioper gepflegt. (Es lag barin eine glü*lid)e (Erinnerung, ein 2Cieber=

anknüpfen an bie beutfd)e Spieloper bes „Äönigftäbtifc^en I^eaters", a)eld)c

leiber bort feit 10 3abr«n öurd) bie italienif^e Oper oerbröngt

iDorben roar.

Urfprünglid) roar bas Äronfd)e (Etabliffement, loie gefagt, blofe ba3U

beftimmt, einSommer = ^ergnügungslokal 3U roerben. ü^ad) mand)en

Sd)iÄfalen konnte es bann mit lRed)t 3U jenen beoor3ugten Bauten unb

ßunftftätten gered)net roerben, auf roeld)c ber 'Berliner ftol3 roar.
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3lls hex ©rünber, 3o[ep^ ßroll, im "Hpril 1848 gcjtorben mar, fel)Ite

bem (Etabli(|ement freilid) jene regeneratori[d)e 3bee, o^ne tiield)e nid)ts

23or^anbenes auf (Erben fid) in bie neue 3eit finben, Jicf) in biefer bei)aupten

kann. Qwax ftanb in ber com 25ater überlieferten IBei|e mit rüt)men5=

roerter (Energie feine 2od)ter bem (Befi^äfte oor; jroar übertoanb fie mit

nid)t genug anguerkennenber Qlusbauer unb llmfid)t niele $inberni(Ie, aber

Vaä .RroU'fclje (Eteater.

es fehlte bem neuen Unternet)men bie Snitiatioe, ber roeit au5fd)auenbe unb

füt)renbe (Beift eines tatkräftigen ^Hannes. 'IRan gevoö^nte \\i) in Serlin

an bas Q3orI)anbenfein jenes 'Prad)tIokales, allein man intereffierte fid)

eigentlid) nur in jenen Greifen bafür, rDeId)en nebft ber unermüblid)en

2od)ter bes oerftorbenen ÄroII, bie (Ert)altung bes Cokals gu banken ift,

mit einem üßorte nur nod) in ben I)öd)ften Greifen.

^ugufte ßroll beroies ii)re 2üd)tigkeit übrigens om beutli(^ften, als

leiber bas ßokal 1851 in flammen aufging; fie forgte bafür, bafe fid) aus

ber 2l|(^e bes erften ein ^errli(^erer Sau er^ob. 2lllein bie Sd)tr)ierig=

18*
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heilen tcurben [elbft für biefe energi[d)e 'i^rau oft 3u grofe. Da trat

gIüd!lid)enDeife ber red)te ÜJlann in bas Unternel)men ein, bas roar (Engel,

ein tüd)tiger OTufiker.

Die Äonjertc

im Sommergarten,

rDel(i)eDon 3unil851

an Stelle bes er=

krankten Äapellmei=

fters (Bungl unter bic

Direktion bes 5J^ufik=

birektors 3. (I. (Engel

aus 'Peft geftellt tDur=

ben, bilbetenbalbeine

neue 2In3ief)ungs=

kraft fürbas^ör=unb

fd)auluftige*publikum

Berlins. T»er *öolI=

blutungar rourbe

äufeerftinterefjantunb

- rotzig befunben,

unb mittlertoeile voat

ber !8au toieber I)er=

geftellt, unb jroar

pra(^tDoIIer als Dor=

I)er. "Die (Eröffnung

fanb am 2. Deäember

1852 ftatt.

(Engel tnurbe

in3tDifcf)en ber (Batte

ber Sefil3erin, unb il)m lag nunmet)r bie Sorge für bie rid)tige 53ertDaItung

bes (Etabliffements unb fein (Bebeit)en ob. 3" ö«" regulören 2ßeit)na(^t5=

ausftcllungen gefeilte er auf (Brunb einer IBinterkonseffion ein neues 2f)eater

im „Äönigsfaale", bas am 2age bes !Ropoleonif(^en Staatsftreid)es, am

©ebrüfter ajiniaroski.



TKaöame 5Ualibran.

'ffiebtiiaeu, @etd|i4te bec Sweater tieutfc^laiibs. iSrufi Ji-eiiäbotji, Siciliii.
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2. Dejcmber 1852, fid) bem 'Publicum öffnete. (Engel fud)te 3unäd)ft iai

3terlid)e Il)eater, für tDeId)e5 eine *Po(jen= unb *ßaubeDilIegefellfd)aft engagiert

iDurbe, 3u einem internationalen Stellbid)ein uon 23erül)mtl)eiten unb Spe3iali=

täten 5U erl)eben. Später rid)tete er [einen igauptblick auf bie Sommeroper.

(Er fud)te jic^ bie ÜJlagnete felbft im ^luslanbe, in 'Paris, 2onbon ober

in 2Bien unb *peft. ©te ins grofee,

mäd)tige ftrebenbe iÖouptftabt

follte aber olles kennen lernen.

So kam es, ba^ ^Berlin nid)t nur

bie berül)mteften Äonsertoirtuofen

I)ier ^örte, bie ©ebrüber 2Bie=

niatDski, Sajjini (1854), bie

Jlötiften (Bebrüber "Doppler,

Singer, Sei)[rit3 — nein, ani)

bie 3iiluf5affern, 2Iraber, 5oubin

bie berül)mten !XRagieraus 'Paris,

bie falfd)en 'Pepitas u.
f.

ro.

jeigten ficf) ben Berlinern, i»eld)e

ange|i(i)t6 biefes ej:otifd)en !Reid)=

tums [taunten. (Engel neranla^te

1858 aud) bie BoufifesParisiens

in feinem Cokalc aufjutreten.

Obn)ol)l eine ßonkurren3 fid) nod) nid)t geltenb mad)te, fo war bod) in ber

5olge bie ökonomifd)e 53afi5 bes (Etoblijjements 3eitroeilig ftark erfd)üttert.

Unter ben Oiegifleuren am „ßroIIfd)en 2l)eater" in bamaliger Qdi

roirkten 2:{)eobor (Bafemann, f)i\]e, (EbmüUer, (Börner. IBoltersborf gaftierte

ÜRonate lang mit feiner .ßönigsberger Spieloper; Jerbinanb !Röber ftanb

Seitroeilig an ber Spi^e ber '8ül)nenleitung, ebenfo IBeiraud) unb (Ellmen=

reid). Der Diditer bes „5Tarcife", ^. (E. '8rad)0ogel, naf)m uon Äroll aus

als Sekretär feinen ffleg (1854—1855), ein Jabr beuor fein ^auptroerk

an ber Äöniglid)en *Bül)ne erfd)ien.

3n ben fünf 3al)ren üon 1857—1862 befd)ränkte fid) (Engel, ber 58e=

grünber ber fogenannten „Sommeroper", vaeli)^ bem 'Publikum nebenbei

^racfjDogel.
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einen (Erja^ für ben Ausfall ber ßöniglid)en Oper in ben Sommerferien

geröäl)ren follte, auf bie Ceitung ber Äonjerte.

Jlb fd)lieölid) roegen ber Ungunft ber 3^it«ii öas Unternei)men nid)t

me^r red)t gebiel), ba lüurbe bas (Brunbftürft fubl)aftiert, aber glücftlid)er=

toeife blieb bei ber Subl)aftatiou am 1. Oktober 1862 (Engel burd) !IReift=

gebot Sefitjer. 'Diird) bas (Engagement bes Komikers IBei^, ber oon

CCallenbacf) 5U ÄroII kam, unb ber Soubrette (Elife IRejo, geroann (Engel

Dor3ÜgIid)e Stütjen gur Darftellung ^Berliner 'Poifen, bie anfangs grö^ten^

teils (Eb. 3acobfon fd)rieb.

3n ben 3at)ren 1866 unb 1867 iDar ?lboIf ß'^lrronge Äapellmeifter

unb fd)rieb als erften bramatifd)en "ßerfud) bie *pojje „Dos gro^e 2os".

Der Sommer blieb bei „ßroll" ben Opern, ber 2Binter ben {)eiteren 'Pojjen

unb ber 2Beil)nad)t5ausftelIung geroibmet.

3m 3al)re 1870 fanb eine kurje Bereinigung mit bem ,/]loiDadj=

t^eater" ftatt.

3ntere((ant unb benkmürbig roar bie Jeier bes 25iäl)rigen Jubiläums

bes Ärollfd)en (Etablijjements im ^ai)xi 1869 burd) bie ^nrDefenI)eit bes

bamaligen Königs Ißilt)elm I., ber glcid) bem oereroigten ^Protektor Jriebrid)

'IOill)elm IV. mit 2eilnat)me bie 5ortfd)ritte biefes burd) feinen erlaud)ten

5ll)n gegrünbeten Äunftinftituts beobad)tete, interejjant bann burd) bie 2ln=

loefenbeit bes .^ronprinjen unb mel)rerer Äöniglid)er ''Prinjen unb eines

"Jlubitoriums, bas aus ben ^eroorragenbften !IRilitär= unb 3'oil=.5ono=

ratioren beftanb.

Die aus 5lnla^ ber Jeier angeorbnete üJorftellung tourbe burc^ ben

i5od)3eitsmarfd) aus „bem Sommernad)tstraum" oon Jelij !IRenbelsfol)n

eingeleitet, tnorauf bas eigens für ben 2lbenb gebic^tete Jeftfpiel „(Brunb=

ftein unb 3ut)iIoum" oon 21. O^eid) folgte. 3n paffenben 55erfen, bie ber

"ßerfaffer ben allegorifd)en (Beftalten „Soruffia", „Berlin" unb „Breslau",

foroie bem (Bott SJterkur in ben ilRunb legte, rourbe auf bie Bebeutung

bes lages I)ingea)iefen unb bie (Entfte[)ung bes (Etablifjements poetifd) bar=

geftellt. 5IIs Stütjen unb gleid)fam als Sd)ut3götter besfelben erfc^ienen

in lebenben Bilbern bie (Bötter ber ßiebe, bes Q3efangs unb ^Beins, Der=

bunben mit ben fi)mboIif(^en Jiguren ber IDeit)nac^tsfeier, bes lIRasken^



¥

üaglionp — jannp filslcr — lEcntto.

-^^^^^

^^'

,Jfe^-.
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fc^erjes unb ber f)eiteren

ßaunc. 5'erauf trafen [id)

an bcr „^Ifenbrüdte" bie !Re=

präfentanten bes ^Berliner 'Pu»

blifeums „!Rat" unb ,/Eätin",

„Oberft a.D.", ber unöermeib=

Iid)e ,,Sd)ul5e" mit feiner

(Bottin unb ber ,,Sd)ufter=

junge", um in bankbarer (Er=

innerung an fo mand)e bafelbft

frol) »erlebte Stunben berieft»

Dorftellung bei ,,ÄroII" bei3u=

r»oI)nen. 3ni[)rer*JJlitte ma(i)te

|id) aud) Jreunb „Spillike"

mit feiner ,,2eokabia" bemerk=

bar, ber eine 5Rebe ooll roi^iger

^Infpielungen auf bas gefeierte

(Etabliffement t)ielt, bie mit

großem 23eifall aufgenommen

tDurbe. 3""' Sd)Iujfe seigte

!IRerkur bae ÄrolIfd)e ßokal

in bengalifd)er ''Beleud)tung,

roä^renb au5 ber Serfenkung

bie bekränsten Stiften ber

i^öniglid)en 'Befd)ü^er, uon bcn

*IßappeM[)altern bes preu^i=

fd)en !RegentenI)aufe5 gef)alten,

emporftiegen, begrübt üon ben

Älöngen einer ,,i5i)mne bes

norbbeutfcI)en "Bunbes", kom=

poniert non bem (Brafen oon

!Rebern. Der 'Berliner 5euer=

roe^rmarfd) oon Gilbert Corenj,

KROLL'S THEATER.
l-'ffilour, den -J'-J. IMai-v: I^HOV

zar Feier
.ii-.
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l'p^l.pii'l In I Aiir/UK villi (i lli'^okiol.

IT.nSOSEK:
1 II. in, h Uillirliii K.rfi-l, Invali.U- ;»l* ilrii HpficiunßS-

Hi-sit/ci ilc- 1l;ii<lrkriis> Ik-i MhcIiiiow niif

.., ,„ ..„Mir ,11' ÜitimIaI-

Ii.,i,.!l,i .1 Kiifcr, CL'b. Mnr)i;»ii(li'llililim. nntcinffiiuprs^

fc
Willue, ili'.wfn Sch«rc!.''Tiiirlili'r .Fr. It'cr/.f»

Frii'drifh K«rl KioftT, llu-ji vom Bniiuleiitnir!:. IIus.-

Riniit No .". l/f(tcii\tlie Mu^amil. rlcn-ti Snlm . llr. rirliiiifki'.

Louise Ilthiii-tlii Kiefer, seine Schwpstev Frl. .»/*•>(.

Leopold Firhlf. Rolilnt vtim Auh-ilfiMlicn lufAnt.-llpmt. llr. Jo/iouiies.

Zrir (l.T Ibii.llimi; K.niii.^s:el.iirbW? IStiT.

,S. Unter Kiitiu'*'!- Krl aiiiniis'. iles YcrfaS!i(-'rs und der

K -.'I- rirneral-liilriMlnnlnr:

^rrunit unb /riiib.

IH-.iin;iliviite Anek.Inte in I Akt. v-in l'aiil Fiolil.crg.

l'KKSONKN.
Tleiniar Karsten. Vnllinirlil. Re<iit/er eines Riitcrnliofes llr. Weiu.

Deltlef. flämischer LLiitenantl ... ,

"
. . Hr. Üehnitkc

Hinstine 1
^"'*' ^""''^'

- - Frl. Kessler.

Amin, seine Schwe-.ter Fr, Bvger.

Killinnne. WitUe ....... tr Wutkfs.

Hr.liirh. preussisclier Unleroffi/icr Hr Bpriifl:»!.

Doillip. M.-i?.! ... .-:'-.-^. . \i\ Mrjo

Kl.iiis. Kncclil Hr. Uders.

Ort >loi- Iliin.lliin^- Kiii^teiis Cvliilft .auf Ahe». Zeit; im Sonniar ISGI,

Nuh (Irr ThMlftViirstrlliins dreivimH Sliinrt« Pmw.

Be<!;inii tles» I'Vse.-tha.UcK

iiiiN'i cutiser I.i^iltiiii:; des Kimipl, Tnn;'lchrers Herrn Medmi.

.ftß-tlDlonairf mit filnmrnrptntir.

l'w nJImi.fik wird ab"iTl.5flnJ M.n .-»n KapeUpO anig.fillirL

Von 12 lii- 1 l'lir c'O^se P.iusc /iir Rettinrarion

AaiKfr Atr ReiUaratka in J«i Silea Hnd«! «ine »olcb« u«h im TasBel «latti

End« ilos Balles 3 Ulir.

Vi.ri ß bis 7 ITir CONCERT von der Kroll'schen Kuiulle

Et tr/rd grbelrn, den M.lijlitdmi <ln Ff^Omilti, •ftUht an eintr »<-A.enr^

cl.ln/e ktnnlUch nnd, bd ihm Arrmgaamtt* bereilieilligtl cnlgtgen su Lommni.
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iTljcoJior IPocIjtel.

ol)tie Cßlüch, ob[(^on er mit bcn (Bajt=

fpielen ber (Berfter unb ber ^attt gang

Serlin auf bie !Beine brad)te. Dann

nal)tn (Engel bie 3ügel loieber felbft

in bie iöönbe.

3a^IIos finb, loie ertDäl)tit bie

Äünftlernamen, bie oon „Äroll" aus

ben ^Berlinern bekannt getDorben finb,

Don iHoger bis gu 1ßad)tel unb Sötcl

unb bis ju S(i)ott unb 5^ad)baur, von

Äarl Jormes bis ju 6caria. Jeber

Sommer brad)te in bie{er §injid)t einen

neuen !Rcid)tum.

2Bar urfprünglid) bie Ieid)te

Gpieloper ber IRittelpunfet bes 6piel=

plans, [o toagte man jid) fpäter aud)

an größere 5lufgaben. 2Iuf ber kleinen

ausgefül)rt Don bem iötufihkorps ber

^Berliner 5^uertr)e{)r unb ber Äapelle

bes Kaufes, erinnerte baran, ha\i ber

ganje (Ertrag ber (Eiiiiiül)me, ot)ne jebcn

ßoftenabjug, nur mit 2Iusnal)mc eines

Sed)5tels für treue 'Beamte bes (Eia-

bliffements, bem *Penfionsfonbs ber um

Serlin fo l)od)oerbienten 5fu^rtt)e{)r

Don ber "Direktion überroicfen tnurbe.

Den t)eiteren Sd)Iu[3 bes fd)önen Jeftes

bilbete bie f)unbertfte ^orfteüung Don

,,Spillike in 'Poris", bie roie immer

mit Seifall aufgenommen tourbe.

3iiiei 3al)re lang, oon 1877— 1 879,

tDor bann 5^uboIf 'B'ial, ßapellmeifter

bes !IßalInerti)eatcr6, 'Päd)tcr; aber

•Jlöclhm patti.
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Sül)ne finb bie OTei)erbeerfd)en Opern mit befc^tänfeten Mitteln aroar,

aber mit Dortrefflid)em Or(i)ejter unb mit ben ungett)öl)nlid)ften Stimmen in

Ssene gegangen. 3talienifd)e Operntruppen erfd)ienen 1860 (3mpr. Cejina

unb OTerelli), 1877 ((Barbini mit ber (Berfter unb Bonabio), 1878 C'Mbelina

"Patti), 1885 (Strakofd)). Dilles in allem blieb bas firolIfd)e Idealer nod)

{)eute eine fpejielle Originalität Serlins.

UBenn bie Saifontl)eater in 'Deutfd)=

lanb il)re Sommerpausen galten unb

bie größten 3al)re6bül)nen il)re Jcrien,

bann {tonjentrierte fi^ bie (Elite ber

freigetDorbenen Gräfte unb bilbete ein

neues Opern=(En[emble unter ber Ü^egie

(Engels. Diefes Si)jtcm beiDäl)rte

jid) feit 3af)ren als ein ebenfo pxaii--

ti[d)e5, roie glücJ!lid)es.

Wü n)al)r^aft äftt)etifd)em Sinn

[orgte Direktor (Engel aud) für bie

*ßerfd)önerung bes (Bartens burd)

QBajjerhünfte unb $eleud)tung.

Äünftler unb Äünjtlerinnen, roie

bie genannten 1Bad)tel, aiad)baur, «•"" ®°^'-

Scaria, Sd)ott, Sul^, ÜRarjella Sembrid), bie 'Preoofti u. a. feierten in

Ärolls 2l)eater walju Iriumplje, unb fie l)aben „Äroll" nie oergeffen können.

ßeiber ftarb am 27. Juni 1888 3. E. (Engel; [ein Sol)n Jofef über=

nal)m nunmel)r bie Leitung. (Er ertüeiterte fein "Programm unb lub (Bemma

Sellincioni, (Etelka (Berfter, URinnie §audi, Äatl)arina ßlafski), (Emma

^leoaba, 'i^xau 5Jloran=Olben, TOarcella Sembrid), ferner Soetel, b'2Inbrabe,

(Emil (Boe^e, *pabilla u. a. 5U (Baftfpielen. 3ofef (Engel Derpad)tete bann

bos ,,Ärollfd)e 2;i)eater" an eine ^ktiengefellfd)af t, bie es lebiglid)

als ßon5ertt)aus am 12. Tla\ 1894 roieber eröffnete. 3m folgcnben Ja^re

(1895) aber trat bie (Beneralintenbantur ber Äöniglid)en Sd)aufpiele bie

*Pa(^tung an. Unter bem 5^amen „^eues ßöniglid)e5 Dpernl)aus",

roelc^es etroa 3000 "Perfonen fa^t, fpielt bort bie „Sommeroper", an bie bas
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Berliner 'Publikum fo fe^r get»öl)nt ift, unb im (Barten finben im Sommer

täglid)e ßonjerte ftatt. 3m üßiulcr tüirb nur Sonntags ein Sd)au= ober

Cuftfpiel 5U ermäßigten *preijen gegeben. Das Unternehmen ber ßönig=

lid)en I^eaterintenbantur l)at Iebt)aften Beifall unb Hank gefunben unb

oerbient üolle Ißürbigung in ber Berliner !Il)eatergefd)id)te.

3n ben legten 3i^ren liefe bie Äöniglid)e (Beneralintenbantur in 3al)l=

reid)er ^ufeinanberfolge unb mit großem Crfolg u. a. Strauß' Operette

„Die ^-Icöermaus" unb Sullioanö ,,5)likabo" 3ur ^luffül)rung bringen. Dann

traten im „Tleuen Äöniglid)en Operntl)eater" oerfd)iebene (Bäfte auf, unb

1904 bicnte es roä^renb bes Umbaues bcs Äöniglid)en Sd)aufpiell)aujes

gon5 ben Stecken bes legieren.

Über neue *piäne ber eifrigen Äöniglid)en (Beneralintenbantur oerlautet

bas 3folgenbe, rDeld)e5 roir l)ier nod) ertDäl)nen mü(fen.

Das Äöniglid)e Opernl)au5 5U Berlin, bejro. bie Opernl)ausbül)ne ent=

fpri(^t nid)t mel)r ben mobernen tec^nifd)en 2lnforbcrungen, bie fjenifc^en

unb bekoratioen ^nforberungen finb nur unter ^luftoanb aller Äräfte bes

Oberinfpektors Branbt unb feiner Ceute ju beroältigen. Das Opernl)aus

ftcl)t 3. 3- "id)t auf ber f)'öl)e ber mobernen Bül)nented)nik, unb es

unterliegt keinem 3i»eifel, i>a\i ein Umbau nad) ben ^planen unb unter

Oberleitung bes Baurats (Bengmer unb bes Oberinfpektors Branbt ausge=

fül)rt uierben roirb. Die Äöniglid)e (Beneralintenbantur l)at bas Ärollfd)e

Il)eater gepadjtet unb fid) bas Borkauf sred)t auf bas gange (Etablifjement

gefiltert. Sie ^at in jeber i5infi<i)t fel)r t»oI)l baran getan, benn ber

Umftanb, ba^ bie Äöniglid)en JÖoft^eater je^t o^ne Defiäit arbeiten unb tro^

aller fd)rDeren Caften mit ber Subcention Don 1 ÜJlillion Tlark auskommen, ift

tDefentlid) ben materiellen (Erfolgen bei ,,ÄroU" jubanken; fie l)at

bafelbftj. B. mit 100 2Iuffül)rungenber„5lebermaus"3a>ifd)en 5= unb 6Ü0000

IRark Dereinnal)mt unb ber IDitroe Don Johann Strauß in einer Saifon

gegen 40000 Tlaxk Tantiemen überfanbt. — Das neue Äöniglid)e

Opcrntl)eater, b. f). Äroll, foll ebenfalls einem ted)nifd)en Umbau

unterjogen roerben, er ift Don ben maßgebenbcn Bel)örben genel)migt unb

foll möglid)ft balb in Angriff genommen toerben. Die Bül)ne foll mit aller

mobernen te(^nifd)en (Einri(^tung, beren fie bis je^t entbel)rte, oerfe^en toerben.



Das Deutfche Cheater in Berlin.

(E^e roir uns mit ber (Be=

fd)id)te bcs I)eutigen „©eutf(^en

2f)ealer5" in ber Sd)umannftraöe

befallen, l)aben coir 3um befjern

"Berltänbnis ber ^Berliner Zi)eatex--

gefd)icf)te überl)aupt einige kurje

l)iftorifd)e ^Bemerkungen über bie

(Entftel)ung ber 'Berliner 'PriDat=

bü^nen r)orau53ufd)idien , insbe=

fonbere aud) eine hurje 53orge=

f(^id)te bes II)eaters in ber Sd)u=

mann[tra^e.

(Es ift intereffant 3U er=

forfd)en, unter rDeld)en 53erl)ält=

nijlcn neben ber Äöniglid)en f)0^--

bül)ne neue Süf)nenunternet)men

mit ber 3eit in ber §auptftabt bes

beut[d)en 5ieic^es entftanben finb. ÜBien nerfügte in ben erjten 3at)r=

3el)nten bes 19. J^i^r^un^^f^s |(^on über eine größere 2ln3at)I oon

2f)eQtern neben ber „Surg" unb ,,§ofoper"; ein reid)es, reges, anregenbes

unb frud)tbares Sül)nenleben t)atte fid) bort entroirfselt. ^) Das 2JoIk

I)atte fid) bort bereits feinen bramatifd)en Spiegel gefd)affen; neben bem

patl)ctifd)en (Benre bes I)öl)eren Sd)aufpiels blüt)te, aus bem frol)finnigen,

lebensluftigen 'iRaturell unb bem poetifd)en (Bemüt bes Öfterrei(^ers ge=

boren, bas naioe (Benre ber teigigen unb fpottlaunigen ^olkskomöbie. (Es

Vae, X>eutfcf)e Itjeater.

*) Bie Iljeatcr 'Deutj^=Öiterrcid)s konnten ber Jiille bes Wotcriols roegcn nid)t

met)t bel)anbelt merben; es jinb barübcr aud) bereits 2Berhe Dortjanben.
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toar ba^er feeiii IBunber, bafj man aud) im beutfd)en Sorben an bem

'Punkte, lüo ba5 poIitifd)e unb geiflige Geben am leb^afteften flutete, anfing,

über bie joofatmofp^äre ber i^öniglid)en !8ül)nen ^inaus einer DoIk5tüm=

^^^ V i fyy itc

3uliu8 oon X)oft.

Iid)eren Jrei^eit unb Selbftänbigkeit psuftreben. (E^arahteri[ti[cf) finb in

biefer 58e3iet)ung bie üielfad)en *8emüi)ungen, bie 'piöne unb 2Sorfd)Iäge,

rDeId)e Doii Julius oon "ßo^, bem Dergejjenen ^Berliner (Erjä^Ier unb bem

eigentlid)en ScJ)öpfer bes ^Berliner Cokalftürftes, ausgingen. (Br toar uner=

mübli(^ na(^ jener Jlic^tung t)in tätig, tt)eoretijd) unb prafetifd). oc^on im

erften 3af)r3el)nl bes 19. 3al)rl)unberts brachte er [eine 2ßünf^e besüglid)
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einer neuen Sül)ne in bie OffentIid){!eit. 3m sroeiten f(f)rieb er in Berliner

TOunbart unb treuer Sittenfpiegelung ben „Stralauer 5ifd)3ug", iDeId)en

(Braf Srül)! annal)m unb auffül)ren lie^. Das xoar am 24. 3lugu[t 1821

im — „königlichen Opernf)au5"! Das lokale (Element toar Don (Bern, oon

9^ütl)ling unb ÜBauer in erfter Cinie oertreten; jener gab einen ,,Onkel aus

ber *Pfeifenbube" , einen 9)0x\u

bred)fler, 5RütI)ling einen oon befjen

Söl)nen, Ißauer einen 'Berliner

Sattler, Jrau Unselmann (fpäter

©e^eimrätin Ißerner) befjen Io(i)ter,

ber jüngere Unäelmann einen S^ul=

Iel)rer, Jrau (Efperftäbt ,,T)ie Xante

aus bem 51ei[d)erfd)arren", 5)tat=

taufd) einen alten (El)au(jee5öllner,

JÖol5bed)er einen ,,Sd)tDabroneur"

O^ol)rjperling, (Ebuarb Deurient,

bamals ber jüngfte Saffift, einen

blinben Harfner, Henriette !Rein=

aialb eine blinbe Sängerin. 5^ütl)=

ling, IBauer, f>ol3bed)er, Unjelmann,

Deorient, bie Unselmann roaren

in Berlin geboren, bie (Efperjtäbt

in Bernau, (Bern ftammte aus Sübbeutfd)lanb, ^attauf(^ aus 'Prag.

(Einem fo fd)arffinnigen Äopfe, roie Brül)l, konnte angefid)ts ber

(Entroicklung ber preufeifd)en iÖouptftabt bie 2Bid)tigkeit bes lokalen

(Elements für bie Bül)ne nic^t entgel)en.

5Il5 ber Sd)aufpielbirektor (E. Döbbelin unmittelbar nad) bem Se=

freiungskriege ebenfalls bie 5lbficl)t kunbgegeben ^atte, für leid)tere kleinere

Stücke ein neues 2l)eater gu grünben, fe^te (Braf Brül)l bem Könige bie

''Jlad)teile fofort aus cinanber, u)eld)e bem 5oftl)eater aus fold)er fion=

kurrenj entftel)en roürben; aber er roar uorfid)tig unb einfid)tig genug, aud)

^ingujufügen, ha'Q man i^m felbft bei eöentueller (Erlaubnis jur Begrünbung

einer kleineren Borftabtbü^ne bie IBal)! ber anjuftellenbcn „Subjekte" über=

3iüt()ling.
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lafjen folle. Jürft JÖarbenbcrg anttoortete im 3al)re 1816, bafe ber Äönig

ber (Ern(i)tung einer kleineren Sü{)ne nic^t abgeneigt fei, ba^ aber bie

finanjiellen SntereHen ber J5ofbül)ne nici)t gefä^rbet roerben bürften. (Braf

Srü^I Derfafete au(^ eine ausfül)rlid)e 'Den{?fd)rift mit genauer ^Ibroägung

ber 23or= unb !Rad)teile, aber fie rourbe oorläufig ad acta gelegt.

Der Sranb bes Sd)aufpiel=

I)au{e5 im 3al)re 1817 liefe bie 3bee

toieber lebenbig roerben, b. t). (Braf

53rü^I mad)te 1819 neue öorf^Iäge

5ur (£rrid)lung eines 33 orft ab t =

t^eaters unb ^atte babei für bas

etiDa neu 5u errid)tenbe ^aus bas

Cßcbäube ber bamaligen ,,Äonhorbiü"

im 2Iuge. Cuftfpiele, 'Pofjen, kleine

Opern mit (Einfd)Iufe ber ÜBiener Qaw

beropern, komifd)e Salletts u. f. m.

follten l)ier bas J^epertoir bilben.

91od) aber fd)ien bie 6ad)e

roieber in bie Jerne 5U rücken.

Da gelang es - roie roir bereits

an einer anberen Stelle ausgefül)rt

~ bem ^riegskommijjar 5riebri(^

(Cerf, unter bem 13. iülai 1822,

für [xd) unb feine Tlad)kommen eine

Äöniglid)e .Ronjeffion gur (Errid)tung

eines jiceiten 3;[)eater5 unter bem

Flamen „Äönigftäbtifd)e5" unb burc^

Äabinettsorbre nom 17. 3uni bes=

C^/ '^tyrf^x/ :cy./

miaiTiEiLnirj®

felben Jahres bie (Erlaubnis 3ur (Brünbung einer bie 5lusfü^rung unter»

nel)menben 3lktiengefeIIfd)aft 5U erroirken.

Das neue II)eater, für rDeId)es bas Cerff(I)e 9)<x\xs am 2lleEanber=

pla^ umgebaut rourbe, lag ,,über ber Spree"; fd)on bas mufete in ben

2lugen bes beforgten !IRonar^en bie (Befahren ber .Ronkurrenj I)erab=
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niinbern. ^oä) mel)r gefd)al) bies burd) bie !Repertoirein[d)ränfeuiigen. Die

gro^e Oper, bie eigentlid) ernfte Oper, bie Iragöbie unb bas grofee Sd)au=

fpiel toaren oollftäiibig au5gefd)Iofjen. Tlur Ciiftfpiel, *PoJje, komifd)e Oper

unb IRelobramen luaren l)ier jur ?luffiil)rung erlaubt. Diefelben burften

aber nie aus bem !Repertoir ber Äöniglid)en Sühnen getDäl)It fein, beoor

nidjt 3tDei oolle '3ai)xt feit bereu ?luffül)rung oerflofleti roaren, unb ebenfo

burfte ein D)^itglieb bes ßöniglid)en I{)eaters erft nad) sroei 3al)ren feines

^Ibganges ober feiner (Entlaffung bei bem „Äönigftäbtifcf)en" angenommen

roerben. So tDor alfo ber erfte (ßrunb 3ur (Errid)tung neuer, meift Gommer=

I^eater neben ben ßöniglid)en I^eatern gelegt unb bie toeitere Sa^n

bafür geebnet.

3m 3af)re 1844 rourbe bann aud) bas „ÄrolIfd)e Ctabliffement" er-

öffnet, meli)e5, nad)bem kleinere 53orftabtbü{)nen unb felbft bas ,,Äönig=

ftäbtifd)e l^eater" loieber tjon ber ^ilbfläd)e oerfd)tDanben, nod) I)eute in

Slüte ftel)t.

3ur 3eit ber !Xl)eaterintenban5 58ott)o oon J^ülfens, alfo in ber sroeiten

§älfte bes 19. 3fll)i^f)unöert5, fd)offen neue Idealer allmäl)licf) roie *Ptl3e

0U5 ber (Erbe. 3^re (Entftel)ung l)atte nid)t nur it)ren natürlid)en (Brunb

in ber ungel)euer fid) Dermel)renben 'Beoölfeerung 'Berlins, fonbern aud) in

bem Umftanbe, ba^ bie fiöniglid)e Bül)nc, burd) if)re Überlieferungen in

il)rem !Repertoir beengt, aus hünftlcrifd)en, politifd)en ober konfeffionellen

(Brünben nid)t biefem ober jenem bramatifd)en (Erjeugnis if)re lore öffnen

konnte; enbli(^ in bemffiefe^e oonbem freien TDettbeiuerbe. Über jene 2^eater

toerben toir fpäter uns Derbreiten.

3nnerl)alb Berlins rourben, toie gefagt, anfangs keine neuen Äon=

5effionen oergeben. Älagte bod) bie fo DorneI)m fuboentionierte JÖofbü^ne

fel)r über ben Sd)aben, ben i^r bas „Äönigftäbtifd)e Idealer" jugefügt

^atte. ^or ber (Einrid)tung bes le^teren, fo I)iefe es, Ratten fid) bie (Ein=

nahmen oon ben beutfd)en JJorftellungen bis ju 200000 Xaler erl)oben,

bann fid) aber um bie Summe oon 30—40000 Jalern regelmäßig Der=

minbert. Dabei ift es befonbers auffallenb, ha^ gerabe oon IRitgliebern

ber iöofbü^ne Seroerbungen ausgingen, neue Äonseffionen ju erl)alten, 3. 58.

Don ßouis Sd)neiber unb oon 'Paul laglioni. Jihzs (Befud) tourbe abge=
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f(f)Iagen, foroeit es fid) um (Errid)tung

einer Sül)iie itiberStabtfelbft

^anbelte. Defto iiad)ficf)tiger war man

aber bei Äon3efiion6gefud)en, toenn

es |id) um SommerbüI)nen au(3erl)alb

Serlins l)anbelte. Über ben Untoert

ber SommerbüI)nen \\t roo^l kein

Ißort 3U nerlieren, aber es mufe bod)

betont toerben, ha'Q bie 58el)örben, bie

einer freien (Entroicftelung bes Sd)au=

fpiels burd) ben 3eTtfu'^3iöang fd)on

bie größten <5i'iöerni(|e bereiteten,

aud) mit ben SommertI)eatern extra

muros keine Iuiii[tfreunblid)e (Be=

jinnung an ben lag legten . . .

roiltjelm X)cid)mann.

Sd)on [eit 1846 toaren gleid)iDoi)l

allerlei tl)eatralifd)e Spiele p r i d a t e r 5^atur

im Saole bes i^ajinos, alfo innerl)alb

Serlins, aufgefüt)rt lüorben. Da gelaug es

Jriebrid) !rBill)elm 1)eid)mann (geb. 1821

in Berlin) bie Erlaubnis jur (Errid)tung

einer Sommerbül)ne innerl)alb Berlins

3U erlangen. (Ein neues, kleines, eigenes

2l)eater für bie Öffentlid)keit rourbe in ber

Sd)umann|traöe gejimmert unb am 25.

3uni 1848 feftlid) eröffnet. "Die in biefer

Borftellung mitroirkenbe Soubrette oom

Defjauer iÖoftl)eater (Elife Sd)üt3 tcurbe

fofort ber Ciebling Berlins, toas für bas

(Bebeil)en bes 3;l)eaters Don 2ßert fein

mufete. 3m 3uli besfelben 3af)i^es be=

reits erfd)ienen 3Inton 'äljdjer unb Jräulein ^nton afct)er.
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OtubcnotD, Dom 'Potsbamer Il)eater feommenb, um balb bie triid)tigft^n Stufen

bes jungen Onftituts 5U toerben, ebenfo ber Äomiher 'Börner. IBeiraud)

fiebelte im Oktober Dom Stettiner !II)eater ba\)\n über unb fd)lie^Iid) nod)

Ottilie (Benee Don Danjig. — Me biefe lalente [teilten |icf) in ben Dienft

bes neuen Unternel)men5, unb balb ftieg

bas 2;t)eater, bem man anfangs ben

populären 5^amen bes „5riebrid)=

2Bil^eImftäbti[d)en" gab, jur Se--

beutung.*)

58ei ber !Rü^rigkeit bes Ceiters

unb Unternel)mers , bei ber 53ortreff=

li^feeit feiner Gräfte, bie oon 3al)r ju

3a^r in ber (Bunft bes ^Publikums

rou(^fen, unb bei ber ^ltersfd)rDäd)e,

in iDeld)e bas ,,Äönigftäbtifd)e 3;i)eater"

fd)lie^Iid) oerfiel, konnte es nid)t aus=

bleiben, ba^ bas 't)eid)mannfd)e 21)eater

in ber Sd)umannfd)en Strafe balb einen

reid)en (Einfluß auf bas Berliner, ja

bas gefamte beutfd)e 53ül)nenleben

getoann. Bas 21)eater in ber Sd)U=

mannftraße fürd)tete fid) nic^t, felbft in

Äonkurrens mit bem Äöni glichen

Sd)aufpiell)aufe gu treten, toie bie

fpötere 3luffül)rung bebeutenber Cuftfpiele beroeift.

2iuöerlid) roar nun für bos Berliner Sü^nenleben burd) ben Umftanb, ba^

bie ertDäI)nten neuen 2:i)eater, bas ÄroIlfd)e (Etablijjement unb bas 2:i)eater

in ber Sd)umannftraöe, urfprüngli(^ SommertI)eater roaren, b. I). Sül)nen,

umgeben »on meiftenteils ^errlid)en (Bartenanlagen, in roelc^e bas ^Publikum

im 3roifd)enakte ^inausftrömte, um Cuft ober (Erfrifd)ungen 3U genießen,

unb in iDelc^en aud) Dor unb nad) feber 3luffü^rung nod) mufikalifc^e (Be=

*) (Er(t [päfer erl)ielt bas Il)catcr in ber Sc^umannjlrafee ben 5lamen „'Dcutjdjcs

Iljeater".

3B ebb igen, 0Se(t^i(^te bev Jljcntfr Deittftjlcmbä. 19

'Sluguft Wiiraud).
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nüj|e geboten rourben, eine ganj eigenartige, originelle 'pi)i)fio =

gnomie entftanben, eine in ber lat Don bem ej^Iufioen ari[toferatifd)en

Stile, Don ber honsentrierten 2lbgefd)IojjenI)cit ber §ofbü{)nen, bes Äönig»

[täbtifd)en, loie überhaupt aller älteren Il)eater abioeid)enbe neue Jorm bes

Sü^nengenuHes. Biefe neuen Z\)eakx voaxm mit il)rer lenbenj, mit il)ren

Stoffen roeit mel)r aus bem aktuellen

Ceben geboren, ftanben aud) mitten

in bemfelben unb bienten il)m. !öon

ber (Bunft bes 'Publikums getragen,

ri(i)teten fid) biefe Sühnen bann aud)

roieber als !IBinterbül)nen, als gan3=

jäl)rige IHufentempel ein unb burd)=

liefen, l)öl)eren 3iclen 5uftrebenb, aui)

immer bebeutenbere ard)itektonif^e

TOanblungen, aber il)ren Dolkstüm=

lid)en Urfprung l)aben [ie lange

iiid)t nerleugnen können.

^Is ber kül)n[te unb unternel)=

mungsluftigfte Direktor ftanb 5rie=

brid) !Ißill)elm 'Deid)mann ha, ber

Segrünber bes 5i^iebrid)=5ßill)clm=

ftäbtifd)en Il)eaters, als es il)m in kurjer 3eit gelang, für fein 2l)eater gansjä^rige

Spieljeit ju erlangen unb über bas altersfd)rDad)e ßönigftäbtifd)e 2l)eater

objujiegen. QI5äl)renb bes 2Banberlebens, rDeld)es bas let3tere unter Direktor

(Eerf in ber 5riebrid)= unb i^önigftabt ausfül)rte, n)ud)fen bie Erfolge T)eiij=

manns jufe^enbs. §al)n5 „(Eigentum i[t Diebftal)l" unb IRöbingers „IRad)t

bes (Bolbes" Ratten i^m (Belb'eingebrad)t; bie ^Binterkonjeffion befafe er

fd)on unb fo baute er benn ein größeres, ftattlic^es i^ous, basfelbe, roelc^es

fpäter jroar mel)rfad) umgebaut tourbe, aber ber eigentli^e 5Boben oieler

ber größten berliner 58ül)nenerfoIge geblieben ift bis ju bem läge, an

tDeld)em jid) bort bas neue „Deutfd)e Il)eater" konftituierte. Die (Er=

Öffnung bes umgebauten Kaufes fanb am 17. IRai 1850 ftatt. Das treff=

li(^e *perfonal, 2lf(^er an ber Spi^e, tnurbe 3um Üeil bereits ertr)äl)nt;

Jllbert Corfting.
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2IIbcrt Corning, ber I)ier, nad) unglüd!=

liefen 33erfu^cn in ber öfterreid)ifd)cn

Äaiferftabt, in feiner 2Saterftabt Jufe

gefaxt I)atte, mar Äapellmeifter unb

birigierte feine eigene J'^ftouoerture.

3n ber (Sröffnungsoorftellung roirfeten

afd)er, Ißeiraucf), (Bibfon, Sto^, i^effe

unb bie Damen 5(ugufte Sd)ul3, eignes

^lorfi, "Pauline Jeigl unb Ottilie (Benee

mit. Das (Engagement bes au5ge3eid)=

neten Äomihers 2'2lrronge tourbe einer

ber gIü(J{Iid)ften (Briffe 'Deid)manns, unb

bann I)atte er toieber einen großartigen

^ojfenerfolg mit 1Beiraud)s ,/lBenn Ceute

(Selb l)aben". — 3el3t beniäd)tigte fid)

ber raftlofe 3mprefario auc^ ber Spiel=
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rid)tige 5al)rtDaJier. Die i^önigftäbti(d)e Äonkurrenj im 3«"*™'" '»ar

bereits bejiegt, has Ärollfd)c Opern=Unternel)men konnte nid)t flott roerben.

Das (rallenbad)[d)e *priDatunternet)men cor bem Oranienburger lore, bas

nad)malige !ffioIter5borfffd)e, t)eutige 5riebrid)=1BiIt)eImftäbtifd)e If)eater,

betoegte |id) befd)eiben in ben engen (Brenjen Ieid)tefter "BaubcDilles unb

kleiner *Po(fen. T)eid)mann rid)tete

ein 3ifl barauf, bas Dornel)mfte

Publikum 5U geroinnen. (Er tnollte

mit bem §ofbiif)nenrepertDir felbft

in Äonkurrenj treten, trield)es ia--

mals allerbings oiele bieten 50g unb

erft in ber Jkrupellofen 25orfül)rung

ber berberen „"JlnnaCile" uon iö^rfd)

ben ^ebenbuf)Ier ettcas 3urück=

brängte. 1)cid)mann kultioierte 3U=

näd)ft auf eigene Äoften eine Oper.

Unter ßeitung bes Äapellmeifters

Ar Xellc geroann er in ber trefflid)cn

'Primabonna Äüd)enmeifter=!Rubers=

borf eine 3ugkraft, mit i^r Düffke,

ben Tenor 9)\r\<i) u. a. 2IIIerbings

koftete i^n bie beutfd)e Oper uiel (Belb, bas er mit einer italieni=

]ä)m Iruppe unter 58occa 5urüdi3uerobern fud)te; aber biefe reu{fierte nid)t,

bie *Primabonna Jlorentini tourbe kontraktbrüd)ig. Die größte Wüt)e rourbe

nun bem feineren Cuftfpiel unb bem 33oIksfd)aufpieIe 3ugeu)anbt, unb ^ier

allerbings gab es roieber Üreffer. Q3on 58ebeutung roar l)ier bie erfte berliner

1Muffül)rung oon freitags „3ournaliften" mit 2lfd)er als ,,^013", bes epo(^e=

mad)enben Cuftfpiels, bas erft mehrere "^aijxe fpöter im Äöniglid)en

Sd)aufpiell)aufe 5Iufnal)me fonb. Tlid)t minber bie erfte ^uffül)rung Don

(ButjkotDS „Äönigsleutnant" mit 5lfd)er als ,,Il)orane". 1)eid)mann ^ielt

|id) an jüngere Dramatiker: Slenke, (Beorg §orn, 5iubolf (Benee.

Der (Erftgenannte griff mit feinem „§absburg unb §o^en3ollern" in bie

lagcsfragen ein.

©u^koro.
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3m 3al)re 1853 ergänste 't)eid)mann bas XI)eater burd) bcn Sau

eines neuen Saifontt)eaters. ?tac^ einigen 3al)ren glüAIic^er yileinl)err»

fd)aft auf bem »on il)m eroberten (Bebiete broI)te je^t bem Unternehmer

Don Often ^er eine gefäl)rlid)e Äonkurrenj in bem burd) Ißallner neu

erftanbenen Äönigftäbtifd)en 2f)eater. 5lnton 2Ifd)er enttüidielte

aber eine erftaunlid)e !Regietätigfeeit. 58ebeutenbe (Baftfpiele mußten roett

mad)en, tüos matte Stüdte Derfd)ulbeten. ©er *Pepita=(Enll)u[iasmus ber

^Berliner 1853 bilbet ein befonberes Slatt in ber (Befd)i(^te biefes 3;i)eaters.

3ll5 er Derraufd)t toar, erfd)ienen bie falf(^en ^Pepitas, unter il)nen jum

erften male TOarie (Beiftinger, bie ial)relang am alten 3:t)eater in ber

Sd)umannftra^e als 5JlitgIieb toirkte; aber aud) Sati)ie Sd)iIIer aus IBien.

5rit3 Beckmann nebft (Battin, bie einftigen Cieblinge bes ßönigftäbtifd)en

Xf)eater5 rourben bei 'I)eid)mann Dom ^Publikum mit großem ^Beifall toieber

begrübt; ferner bas (Ei)epaar §eefe aus Dresben, ebenfo 5Raeber unb bie

(Elite ber QBiener Äomiker Oleftrop, Sd)ol3, Ireumann, !Rott, 3ba Sd)ufell?a,

bie !öorgängerin ber Q3eiftinger. ferner rourbe DaiDifon I)erange3ogen.

(Er kom unb l)atte groJ3e (Erfolge; er bra(^te u. a. 1ßoIffot)ns fenfationelles

Sd)aufpiel: ,,!Rur eine Seele" mit. (Emil DeDrient erfd)ien tDieberI)oIt,

i^einrid) ÜJtarr, ÜJlarie Seebad), Jrieberike (Bofemann, Jriebrid) i^aafe traten

gleid)falls auf. Wü allen biefen (Bröfeen ber bamaligen beutfd)en Süt)nen=

roelt, bie balb im ^eiteren (Benre bem !Repertoir ein interejfantes (Bepräge

Dcrliel)en unb eine 5"He oon fejjelnben Cuftfpielen, Sd)aufpielen unb 'Pofjen

Sufü^rten, ftanb fortbauernb bas 2f)eater in ber Sd)umannftra^e im !DlitteI=

punkte bes 3ntereffes.

IRittterroeile mar bas ,,'IDallnertI)eater" ebenfalls auf bie §öl)e ge=

langt; 'Deid)mann raftete bal)er nid)t in Unternehmungen, rDeId)e jenem bie

Spi^e bieten foUten. So fel)en tüir bei il)m II)eobor 2Bad)tel im 3al)re

1861 3uerft cor bem berliner ^Publikum erfd)einen unb bas ^ol)e c mit

bem üblichen 'Peitfd)enknall losfd)mettern, bann erblidten toir pertobifc^

bie Mnftler bes 'IDiener 58urgtl)eater5 ju einem (Baftfpiele roieberke^ren:

5id)tner, bie ^aijinger, Sonnentl)al, Jrieberike "Bognar, 2lugufte Saubius,

ßeroinskt), ÜReijner u. f. tr». Sie entl)üllen Dor ben 'Berlinern, bas !Repertoir

bes Surgtljeaters mitbringenb, alle ^Reige i^res muftergültigen (Enfembles.
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"Dei^manns I{)catcr war aud) für bie 51uslänber has liebfte yb=

ftctgcquartier: Der Jleqex 3ra=5llbribge, ber englifd)e SI)akefpeare='Dar=

[teller 'p[)elp5 unb bie §or"=*Pipf=2än3erin 2t)bta lompfon, ber Jranjofe

ßaferriere mit feiner Iruppe mad)ten l)ier bie ^Berliner mit ber fremben

3ra-7(löriögc.

Darftellungshunft bekannt. 3m einl)eimifd)en !Repertoir freilid) bot bie Pofje

no(^ glänjenbe Ireffer. Das 2Bannertl)eater ^atte ßalifd), ben ÜRatabor ber

^Berliner *Pojje, Döllig in !8e[cf)Iag genommen, aber Salingre, §opf, Oaco^lo"-

üßeiraud) roaren nid)t minber probuhtio. "Des legieren *Poffe „Die Wafcf)inen=

bauer Don Serlin" roar ein Xriump^ bes berliner 5}oIk5[tüd?e5. Diefes

üielfeitige, in feiner Jül'« ^^^ 'öerfd)iebenartigen burd) bie Äonhurrenj nod)

gcfteigerte !RepertoirbiIb aus ber älteren 3eit bes 2^eaters in ber Sd)umann=

ftra^e ma^te im beginn ber fed)S3iger 3oI)re einer einsigen neuen epocf)e=
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mQd)enben (Er[c^einutig 'Plat3, nämli(^ ber Operette Offenbad)s, ben |att)rif(^'

frinolen Don genial=gra3iöfer unb pikanter IRujife getragenen *Parobien unb

'Pojjen. yiai) Serlin brad)te Offenbad) 5uerft bie gaftierenben „Boutfes

Parisiens" auf ber ÄroIIfd)en kleineren 58üt)ne im Sommer 1858. Die

beutfc^e komi}d)e Oper voav nai) 5^ikolais unb Cor^ings lob Dölltg er=

mattet. Sie probujierte nid)t5 mel)r.

Die Berliner 'Pojje ftanb gioar nod)

auf ber §öl)e, für bie ßut'unft mar

aber kein ed)ter jüngerer ^a(J)rDud)s

ha. Deid)mann tooUte nun, ba^ fid)

bie fenfationellen (Erfolge oon ber

Seine an ber Spree n)ieberI)oIen

follten, unb fo rourbe Offenbod)

balb ?llleinf)errfd)er auf bem !Il)eater

in ber Sd)umannftrafee. Das näd)fte

3at)r5et)nt get)örte it)m faft aus=

fd)licfelid).

3m 3a^re 1860 erjd)ien

„Orpl)eus in ber Unterroelt", 1861

„Jortunios Sieb", 1862 „Die Seuf=

jerbrüÄe", 1864 „Die S(^tDä^erin

Don Saragojfa", 1865 „Die fd)önen

!JBeiber Bon (Beorgien" unb „Die

fd)öne Helena", 1867 „Blaubart"

unb „*Parifer Geben", 1868 „Die (Brofetjer^ogin non (Berolftein"
,

„Urlaub

nai) 3apfenftreid)" , 1869 „3nfel lulipatan" , 1870 „*Perid)Dle" , 1871

„'Prinjeffin oon Xrape3unt". '3lu5 bet 3at)IIofen ^Ulenge I)eben a)ir nur bie

i^aupttreffer I)erDor, beren anbauernbe (Erfolge bem (Befd)madie eine neue

iRid)tung gaben.

3ntt)icroeites für Deid)mann ein Borrourf toar, ben fogenannten ,,Offen=

bad)=Äultu5" beförbert ju ^aben, ber non ÜBien unb Berlin aus natürlid)

über alle beutfc^en 'PriDattt)eater fid) oerbreitete, bas ju erörtern, ift I)ier

nid)t ber 'pia^. Jür jenes (Benre aber l)atte bas 3;i)eater Deid)manns

©ffenbacl).
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bamals fd)on bic geeignetften Gräfte: Sd)inbler, (Emil !II)omas, Cuttmann

Cccjinskt), fpäter 2luguft 'ifeumann nebft (Battin unb (Elife Sd)Tnibt, 5Raj

Sd)ul3, Slbolfi, Cuife ßimbad), bie iRigeno, 3"lie Äo^ (Sojjenberger), 2ina

3Jtat)r unb 2lnna S(^ramm.

O^od) immer gab es übrigens bei 'Deid)mann 3roifd)en ben Operetten

2u[tfpielabenbe; Älara Ungar, 3o|ef

(Beiger, Äarl *Patonai), Äonftanse §üDart

enttoicftelten ein feines 3wfi""nfnlpiel.

Tioi) füllte fid) bas Cuftfpiel bereits

beengt. T)ie Operette ftrebte, bas gange

lerrain gu erobern, unb bies befto el)er,

ie me[)r im ßampfe ber neueriDad)ten

Äonkurrens bie einjelnen 58ül)nen Berlins

ein (Benre au5fd)lieölid), aber ooUkommen

ju bel)errfd)en [trebten.

3m 3al)re 1869 auf 1870 rourbe

bic 3:^eaterfreit)eit für bas iReid) Der=

künbet. 'Deid)mann l)atte fein It)eater=

fd)iff burd) mand)e Stürme I)inburd) in

ben fiebern §afen gebrad)t; er fel)nte (id) ange[id)t5 ber neuen tf)eatra--

Iif(^en Überflutung offenbar nad) einer (Ejiftenj, bie roeniger 3lufregungen

bot. So erfal) er ben günftigen OTomeni in ber neuen (Brünbergeit unb

Derkaufte fein 2f)eater 1872 an ben 5Bud)l)änbIer §offmann, ber nad) einer

ard)itektonifd)=prad)tDoIIen Umgeftaltung bes Kaufes bet> Sekretär unb Vxa--

maturgen (Emil iReumann als Direktor rDät)Ite. ©ie Operette trat iet3t unDert)offt

in ein neues Stabium. ^Is *parifer (Erjeugnis nad) bem beutfd)en Kriege totgefagt,

entroidtelte fie plö^Ii(^ ein frifd)ere5 unb fröt)Iid)eres Geben, benn jemals. 3n

Cccoq, bem Operettenmeifter ber5^epublik, l)atte Offenbad) einen berglüd{lid)ften

Jünger gefunben. 3n ber luftigen Soiferftabt an ber Donau anbererfeits ^atte

aber ou^ ber QBaljerkönig 3oI)ann Strauß in ber Operette eine neue Jorm

für bie ^olbeften Slüten aus bem unerf(^öpflid)en JüU^orn feiner DKelobien

entbed?t. Suppe griff ebenfalls nad) ben Lorbeeren ber Operette, '^ei^t

toar ber IRoment gekommen, um bas Cujtfpiel gänjli^ ben Äonkurrenten

ß.lara Ungar.
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5U überlafjen. ©tele §offmann|d)e 'Periobe bes I^eaters in ber 6(f)u=

mannftrafee, bie mit iterfd)rDinbenben ^Iu5nal)men (Salingrcs 'PoUe: „Die !ReiJe

burd) ^Berlin") nur ber Operette gecoibmet roar, ijt unftreitig glänsenb

ger»e[en. Sieroar au<i) epod)emad)enb burd) bas erfte unb r»ie=

ber^oltc (Erfd)einen ber OTeininger unb burd) bas (Baftfpiel oon

Saloini unb !Roffi, ben ÜJteiftern ita=

lienifd)er 6d)aufpielkun|t, in rDeId)en

bie blenbenbfte 2:ed)nife bem kül)nften

Ü^ealiöinus 3U fjülfe kam.

Das ehemalige 'Deid)mannfd)e

II)eater iDurbe bas „fa|I)ionabIe{te" ber

!Reid)st)auptftobt. ÜJlit ben 9[Reiningern,

bie I)ier im Sommer 1874 suerft

auftraten, trat aud) bie !notrDen=

bigfieit ftiiooller IJIusftattung I)erDor.

IRcgijjeur letjlaff aus 1)ejjau, ber

^eumanns Stelle übernal)m, forgte für

eine feine 3nf3enierung. Das (Enfemble

entl)ielt gubem bie beften Gräfte: 5luguft

^eumann, TOaj Sd)ul5, ßarl Srooboba,

(Elife Sd)mibt, Qllbertine Stauber,

Helene 5Jleinl)arbt
,

3ennt) Stubel,

2Ibele ßren u.
f.

ro.

So gingen „5(Jlamfell ^Ingot", „Die Jl^^ff^ious", „Caglioftro",

„Soccacio" u. f.
ro. unter Sebingungen in Ssene, bie es erhlärlid) mad)ten,

ha^ aud) bie 5flid)t=0ffenbad)ifd)c unb namentlid) bie IBiener Operette mit

il)rem iöunior, il)ren populären IRelobien unb il)rem äußeren (Blande Dolfes=

tümli(^ unb 5Jlobe rourbe.

^aäj bem beutfd)en Kriege oon 1866 trat freilid) eine 2lrt Stauung

auf biefem (Bebiete ein; bie QErfolge lief3en nad). 51ad) bem 2obe $off=

manns oerfeauften bie (Erben bas !Il)cater an ben erfolggekrönten Sü^nen=

fd)riftfteller 5Ibolf 2'5lrronge. Das alte (Enfemble gerftreute fid) in

alle ODinbe.

3?ofr..
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5IIs neuer 'Päd)ter [teilte [i*^ int §erbft 1881 ein in ber !Rci(f)5=

^auptftabt bi5l)er nid)t eben bekannter ÜJlann, Julius 5ri^fd)e, ein. (Er

kam Don iöiTuburg; bort t)atte er feurse 3eit bos ÄarI=Sd)ul3e=2l)eater mit

Umfid)t geleitet. Das (Blück mar i^m anfangs nid)t I)oIb, obtDot)! bas

(Enfemble: com älteren Stamme (Elife S(^mibt, IBeIIl)of, Sroba, Srooboba,

Sjika, Sinber, oortrefflid) unb feine

Snfgenierungen ber Stü*e äu^erft ge=

fd)idit roaren. Jri^fc^e nai)m bal)er,

ba ber neue 5Be[it3er bes Zi}eaievs

C'21rronge mit (BIeid)gefinntcn mittler=

roeile ben 'pian einer neuen 2^eater=

grünbung gefaxt ^atte, bas 2lnerbieten

an, ben urfprünglid) für fünf 3af)re

abgefd)Iojjenen Kontrakt auf jroei 3U

oerringern. Da aber ftellten fid) in

unmittelbarer ^ufeinanberfolge für

5ri^f(i)e mit Strauß unb IRillöcker

gtüei (Erfolge ein, bie alles bisher ä\)n--

lid) Oageroefenein ben Scf)atten toiefen

:

„Der luftige Ärieg" unb ,,Der 58ettel=

ftubent". 2}on neuem kam bie Operette

in Sd)tDung, ja t»iekaum jemals frül)er.

Die ed)te berliner 'Poffe roar nid)t

mel)r am i2eben; ber §umor, bie Satire, je^t mufikalifc^ fo liebensroürbig

oersiert, fanben in ber Operette, bie übrigens immer met)r na&) bem Stile

ber Spieloper I)inüber ju brängen fd)ien, eine geeignete populäre 58ü^nen=

form. Der burd) ben gefd)id!ten 58ül)nenleiter unb feine ^ülfstruppen

herbeigeführte 2Iuffd)rDung bes (Benres beroies fi^ öor allem barin, ba^,

als 5ri^f(^c 1883 genötigt roar, bas OperettentI)eater in ber Sd)umann=

ftra^e, infolge ber bort befc^loHenen 23egrünbung bes ,,Deutfd)en Itjeaters",

anberroärts unterjubringen, ber bisl)erige *Befi^er bes alten (Brofe=

kopffc^en !IBal^allatI)eaters fid) oon feinem bisherigen Speäialitätenkultus

losfagte unb aud) Operetten gab.

®tto Sommerftorff.
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Öie oben ertüä^nte Segrünbung bes „Beutf^en i^eatcrs" in

^Berlin an GtcIIe ber jum ^o|jen= unb Operetten = Idealer getoorbenen

alten 'Deid)mannfd)en 5Büt)ne in ber Sd)utnann[traöe ift bas roid)tig{te (Er=

eignis in ber Berliner I^eatergefc^i^te in ber äroeiten J^älfte bes 19. 3a^r=

^unberts.

!Re(^t trübe roar es

mit ber „©rofeen Äunft" cor

unb nad) ber 3eit bes großen

nationalen 2Iuffd)rDunge5

/
XV «/ 4-}h^y^^ //-^ li^r^pkAfU^ bes beutfd)en 53olkes um bie

U ^ itCuJC) ' liebenjiger Ja^re beftellt

getoefen.

Operette, 'Polje, bas

fran3öfi}d)e Sittenbrama bes

ier, "Dumas unb Sarbou

I^J^^iJr.j

j(mmtMJoU<^ ^"9

Autogramm oon ®tto Sommerstorff.

ftanben bamals im 53orber=

grunbe; bas klaffifd)e Drama,

iDO es gepflegt tourbe, |(^ien

infolge mangell)after 2luf=

fül)rung „abgeiDirtfd)aftct"

gu ^aben.

(Ein neues, ernftes Drama, nic^t blo^ feierte Unterl)altungsftü(f{e,

geigte nirgenbsroo ^offnungsDOÜe Äeime bes (Emporfprie&ens, unb bie

gefd)min{ite Äunft bes 'ßirtuofentums mufete bis gum ^luftreten ber 5Jleininger

alles erfe^en.

TOit bem 2lnfange ber ad)t5iger 3al)re bes 19. 3al)r^unberts begann

ber Ißunfd) nad) befjeren 3uftänben lebl)after gu roerben unb enblic^ ein

neuer 9)a\ii) burd) bie beutfd)e Citeratur unb 'Bül)nenkunft gu gel)en. Diefem

3Iuff^rDunge, biefer (Erkenntnis toar bie (Entftel)ung einer Sül)ne Don aus=

gcfprod)en ernften literarifd)en 3'elen im 9)a\x\t in ber Sd)umannftraöe gu

Derbanken.

(Es burfte als ein reformatori|(^es 2Jorge^en begrübt loerben, roas

ein $äuflein ibeal gefinnter, aber oud) oermögenber 5ad)männer, Di(^ter



097

unb Darfteller, im 25erlaufe bes

Jahres 1882 planten unb 1883 3ur

5IusfüI)rung brad)ten: bie (Briinbung

bes beutfd)en 3:i)eaters burd)

2lbolf 2'2lrronge, Cubtoig Sarnat),

Dr. 3Iuguft 5ör[ter, Siegroart 5"eb=

mann, Jriebrid) J^aofe unb (Ernft

•poljart auf einer an bie (Ein=

ric^tung bes Theätre fran^ais er=

innernben [oäietären 23ajis. Diefe

Sd)öpfung eines Äunfttl)eater5,

tDeld)es feft unb entfd)Io(jen gewonnen

iDor, |id) feünftlerifd) an bie Spit5e

ber beutfcf)en 'Bül)nen 3u [teilen,

konnte freilief) nid)t ins ßeben treten,

ol)ne einen Sturm in ber Sü^nen=

Dr. Jtuguft jörfter.

roelt äu erjeugen, einen Sturm

begeifterter 3"ftiTnniun9, aber auc^

feritifd)er (Begenmeinungen.

©as urfprünglid) aufgefteÜte

^Programm tcarb — (Et)re ber beut=

fd)en Äunft! — mit eifernem Jleife

unb fd)affenfreubigfter Beteiligung

aller Gräfte ßur 2Iusfü^rung ge=

brad)t. Die Dornef)mften Gräfte bes

bamaligen beut[d)en Sü^nenftaots,

<5ebtDig !Riemann=!Raabe, 2Inna

JÖaoerlanb, 58arnai), Jörfter, 5rieb=

mann, §aafe, oereinten fi(^ mit

einer ^Injaf)! l)ocI)begabter jüngerer

lalente jur 2IusfüI)rung eines !Re=

pertoirs, bejfen (Brunbfto* bie na=

tionalen Älajfiker bilbeten. Unb
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alle f3enif(i)en 53orteiIe tüurben bei biefen ^Jorfteüungcn getDQl)rt, alle

mittlertüeile burcf) bie ÜJleininger unb anbere Idealer errungenen i8ü^nen=

Dorgüge angenommen.

Das „'Deutfd)e I^eater" ftrcbte bie I)ö^ftcn Qiik an, unb es i[t il)m

gelungen, oielfac^ 33oIIenbetes 3ur 2lusfül)rung 5U bringen unb ^o^e 5luf»

gaben 3U löfen.

Sc^on bie erfte OSorfteüung

Don „Äobale unb Ciebe" am 29.

September 1883 roar ein neuer

5Rarkftein in ber Berliner 2:i)eater=

gefd)id)te. iö^btüig TOemann=iRaabe

fprad) oor^er einen ^Prolog; Sarnai)

* gab bann bcn 'Pröfibenten, ^örfter

, ben Willer, Jfriebmann ben IDurm,

Jreitag ben Jcrbinanb in Sd)iIIer5

Drama.

5aft alle (Beiftesl)eroen:

Sd)iIIer, (Boetl)e, S^akejpeare,

Ceffing, Äleijtunb (Brillparjer u.f.tD.

erlebten im „Deutfc^en 2^cater"

eine t)or3ügIid)e DarfteHung unb

3nterpretation.

3ntere[jant roar i8arnai)s Sü^nenejperiment, ben „ungcftri(^enen" Oon

Carlos für 30361 3lbenbe 3U tn[3enieren, ein 53erfud), ber fid) 3iDar für bie

©auer nid)t galten lie^, ober bod) in jeber !8e3iel)ung burd) bie großartige

3Biebergabe als eine fd)aufpielerifd)e lat erfd)ien.

Den 3Bert, bas können ber Barfteller unb bie Äunft ber !Regie

[teilten u. a. aud) bie 3luffül)rungen oon (Talberons „3^id)ter oon Qalamea"

unb S^akefpeares „3^omeo unb 3ulia" in bas F)eIIfte 2id)t.

Äur3, bas „'Deutf(^e J^eater" rourbe eine iniufterbüf)ne, bie bie

großen Dramen unferer 1)id)ter oon Äünftlern erjten Dranges in unDer=

gleic^lid)er QBeife 3ur Darlteüung brachte, ungea^tet fid) bie So3ietäre

Cubmig Sarnat), 2luguft Jörfter — ber neben 2'2lrronge bie Stü^e ber

frieömann.



lUitogramm oon Cu&roig Sarnap.

Sebbiflen, ®ei(fit(^te bet Sweater Jjcutlc^lonbä. 6tn|J gtenäbotff, Setlirti
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!Regte unb ber 2Jertreter bes

2aube[(^en (Beiftes war - bann

Jriebrid) ?)aa\e, (Ernft *Po[jart unb

Siegroart Jriebmann Don bem

Untcrncl)men surüdtjogen , unb

?IboIf 2'5lrronge allein als

©irefetor au5f)arrte.

Das So3ietärfi)[tem beroäl)rte

fid) nid)t. *Pojjart I)atte nod) Dor

ber (Eröffnung bie (Bemeinfd)aft

Derlajfen, ^aa\e folgte balb; unter

Ieibenfd)aftli(f)en kämpfen ertro^te

Sarnat) ben austritt - beibe

mußten fid) Derpflid)ten, iDäf)renb

groeier 3al)re nid)t in Serlin auf=

gutreten — unb Jörftcr nerlangte

3ofef ^ain3.

Dr. lUig ufi 5°''f ^^

als 3?icl)ter oon 3alt""f''-

bringenb feine (Entlafjung, als bas

IBiener 23urgtt)eater il)n 3U feinem

Ceiter berief. 2lber aud) ol)ne 60=

3ietäre, unter 2'2Irronges fid)erer,

äielbeiDu^ter 5üt)rung, fet3te bos

,,'Deutfd)e 2f)eater" bie oon ben

IReiningern begonnene 2l)eaterreform

hräftig unb felbftänbig fort. Die

ßünftlerf^ar, über tDeId)e bas ,,Deut=

fd)e 2I)eater" cerfügte, Derfd)afften

if)m Sieg auf Sieg. 3ofef ßain3,

eignes Sorma, Otto Sommerstorff,

lerefina (Bcfener, 5Inna 3ürgcns,

bie fpätere Jrau oon §od)enburger,

Ulaj ^0^1, 5lrt^ur Äroufenedi, (Beorg
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(Engels, (Buftao fiabelburg, Jrau oon ^Pöüni^, TOarie *Pospifd)iII, Hermann

TOffen , (Ernft *pittfd)au u. a. ^aben unter 2'2lrronge 5ur Slüte bes

„Deutfd)en üljeaters" beigetragen.

3n ber Zat tourbc biefes immer met)r eine Sd)ule ber Sd)au =

fpielkun[t; eine !Rofa O^etli), Scrtl)a Jöausner, ^ilma non IRat)burg, IRarie

!Rei[en^ofer, !IRarie Jrauenborfer faxten l)ier suerft Boben unb ernteten ^ier

i^re erften (Erfolge.

Ceiber konnte bas „'Deutfd)e

Il)eater" als DorneI)me5 ÄIaf[iher=

tl)eater nur bis gum 3al)re 1888 fid)

bel)aupten. 3Il5 Cuboiig 'Barnat) bas

„berliner Itjeater" unb Oskar !BIu=

mentl)al has „Ceffingtf)eater" eröff--

neten, ba t)atte ^bolf 2'2lrronge

fd)iDeren Stanb. Seine beften Gräfte

Herliefen bas „'Deut[d)e II)eater" —
ßaing unb bie Sorma freilid) nur für

kurge 3^'* — ^i" ausl)arrenber "ilaä)-

tDud)5 fel)Ite, unb baju begann bas

Äöniglid)e Sd)aufpieII)aus unter neuer

2eitung nun bas gu certDerten, roas

es üon ber 'Prit)atbül)ne für bie 2Iuf=

©ttoSommcrstorffunöSerermaSommerMorff füf)rung ber i^Iaffiker gelernt ^atte.

als 5auft unb (ßretci,en. <^^z
j,^^ j^ümmern bes2'2lrron=

llndj eintr -Sapferätinng uns itm ütrlngc In flofkuiift-

vnitaet ^mtt k «innre, flaUnreE-«ttitn.
gef(f)en „T)cutfd)en Ifjeaters" ift bann

im 3al)re 1894 bas „'Deutfcf)e 3:f)eater" Dr. Otto 'Bra^ms entftanben.

(Ein neuer (Beift t)atte bie beutfc^e Citeratur iet3t kräftig burd)=

roe^t; eine neue !Rid)tung 30g ^erauf. Cinbau, Bürger, Sd)öntf)an, IRofer

u.
f.

ro., rt)eld)e jule^t bie Be^errfd)er bes !Repertoirs unb bie Vertreter

bes beutfd)en "Dramas getcefen toaren, rourben burd) anbere jüngere ßräfte

abgelöft.

Otto 23rat)m, ber juoor mit *paul Sd)Ientt)er bie „Jreie Bül)ne in

Berlin" äu einer 'Pficgcftätte ber neuen naturalifti}d)en S(^aujpielkun|t ge»
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mad)t ^atte, toufete alsbalb bie bejten lalente bcs jungen naturaliftifd)en

©ramas um [ic^ ju oereinigen.

(Er getüann Äainj unb bie Sorma als barfteüenbe fiünftler toieber

;

er befafe in (Emanuel !Reid)er, Ü^ubolf iRittner, iöermonn Slifjen, ^rou oon

*Pönni^, ^ermann ÜKüIIer, Cuife 'Dumont, Oskar Sauer u. a. balb eine

Dor3ügHd)e 2ruppe, unb bie 1)xa--

men eines Jöauptniann, Gubermann,

§albe, 6d)nit3ler u. [. ro. erlebten

unter Otto !8rat)m eine liebeoolle

2luffü^rung unb 'Pflege.

!Brat)m I)at bas „'Deutfd)e

Sweater" nai) ftreng Iiterarifd)en

(Bruntfä^en geleitet; tüas er in ber

„freien Sü^ne" begonnen, I)at er

in bem $oufe in ber Sd)umann=

ftrafee in größerem IRafeltabe fort=

gefegt. (Es \)ai unter il)m eine

ausgeprägte Iiterarifd)e 'pi)t)fiogno=

niie angenommen unb — freilid)

neben SJIittelgut — bramati[d)e

üßerhe Don 2Bert jur erften 2Iuf=

füf)rung gebrad)t.

(Ein Sli* in bas 5lepertoir bes „'Deutfd)en Zijeakxs" oon 1894-1901

gibt I)ierüber loi^tige 3Iuff(^Iüf[e.

Otto !8ral)m eröffnete feine "Direktionstätigfeeit am 31. 3luguft 1894.

28 Gtücfie gingen im erften 3al)re ganj neu unter it)m in S3ene ; bie

!JloDitäten: Hauptmanns „ÜDeber" rourben 1894 107 mal gegeben, „Ci)prienne"

15moI, „'Paftor Srofe" 13 mal, „^ora" 12 mal. "Daju rourben (BriIIpar3erfd)e

Stü&e 42 mal, SI)akefpearefd)e Stürfte 38 mal, ÜKoIierefc^e 2uftfpiele 16 mal,

6d)iIIerf(^e Dramen 9 mal, ßleiftf(^e 6 mal aufgefüf)rt. "Die meiften ^uf=

füf)rungen Don felaffif(^en Stü&en erlebten „2Bel) bem, ber lügt", nämlid)

31 mal, unb §amlet", nämli^ 12 mol. 3n ber Spielseit 1895/96 gingen

im „'Deutf(^en 2^eater" unter Otto Sra^m 20 neue Stü(J!e jum erften 9JlaIe

3B ebb igen, (Sef<^i(^te ber Sweater iCeutf^lanb^. SO

yitaua pofpifdjiU.
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in Ssene; Don ben 0(^001101611 iDurbeii 6d)nit}Ier5 „Ciebelei" 29 mol, „T)er

9[Reifler öon palmpra" ooti IßilDranbl 27 mal, f)a\be5 „Jugenb" 15 mal,

JÖauplmanns „Jloriati (Bei)er" 9 mal gegeben. 5ßon ben 121 3Iuffül)rungen

klaffifd)er Slücfee enlpelen 60 auf 6^afeefpeare[(^e, 31 auf (Brillparjerfc^e,

25 auf ixleiftf(i)e Slürfie (Der serbroc^ene ßrug tuurbe allein 24 mal aufgefüf)rt.)

3n ber Spiel=

seit 1896/97 gingen

12 neue Slüciie gum

erftenüRale inSjene,

unb giDor erreid)le

Don ben Tloüitäten

iÖauptmanns „^er=

funfeene (Blodie" bie

l)ö(i)fte 2Iuffül)rung5=

3al)l,nämlid) 107 mal,

bann Gubermanns

„Worituri" mil 57,

S(f)ni^ler5 „3frei=

roilb" mit 23, i5aupt=

mann5„§annele"mil

21, „01)ne eiebe"

Don Jrau oon (Ebner=

(Efd)enbad) mit 18,

Julbas „Sol)n bes

Kalifen" mit 13,

3bfens „3ol)n (Ba=

briel Sorkmann" mil 9, Sbfens „ÜDilbenle" mil 7 ÜBieber^olungen.

3n bcr Spielgeil 1897/98 kamen 7 neue Stücke jur erften 3luf=

fül)rung, unb groar Subcrmannö „3o^annes" mit 90 IDieber^olungen, Julbas

„3ugenbfreunbe" mit 28, falbes „OTutter (Erbe" mit 25, abfens „JÖebba

(Babler" mit 8 2Bieberl)olungen. Dagu tourben $auptmanns „Siberpelg",

Äleifts „Äätl)^en oon fjcilbronn", §e6bel5 „®i)ges unb fein Wng", §aupt=

manns „(Einfame IRenfd)en" u. f. t». aufgeführt.

Dr. ®tto »raljm.
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3n ber Sai|on 1898-1899

rourben 12 ^^oüitäten auf bie Sül)ne

bcs 'Deutfd)en 3:i)eaters gebracf)t,

unb groar Hauptmanns „5ul)rmann

§enfd)el" mit 76 2Bieberl)oIungen,

!Roftanbs „(Eprano be Sergerac" mit

75, 'Dret)ers „§ans" mit 16, Siiber=

manns „Die brei !Reil)erteberii"

mit 12 2BieberI)oIungen.

an ber Spieljeit 1899/1900

kamen gur erftmaligen 5luffüf)rung

Drcpers „'Probefeanbibat" mit 137

2BieberI)oIungen, Obfens „!Ro5mers=

I)olm" mit 18, Hauptmanns „Sd)Iud!

unb 3au" mit 13, 3b[en5 „2Benu

bie loten erroa(^en" ebenfalls mit

JCerefina ©egner-Sommcrstorff.

Xofa Xettp.

13, Hauptmanns „Jriebensfeft" mit

10 IBieberl) Ölungen.

3ntereIIant jinb aud) bie (Befamt=

oinnal)men bes „©eutfclien 2I)caters"

unter ber "Direktion Sral)m. So

brad)ten am meiften ein: „Die ÜBeber"

474 954,28 ÜJlark, „Die 23crfunkene

(BIo*e" 459,875 OJlark, „5ul)rmann

Henfcf)el" 245237,25 OT., „OTorituri"

1 77 559m, „3oI)anne5" 337 564,40 OK.

„Ci)rano Don^Bergerac" 232328, 65OT.,

„^Probekanbibat" 371497,59 Tl., 3U=

fammen 2580559,87 OR. Dementfpre=

d)enb roaren bie Tantiemen für bie

6d)riftfteller. So erl)ielt ©erwarb Haupt=

mann allein Dom Deutfd)en 3;t)eater bis

1901 bie Summe öon 176,885,72 OH.

20*
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Sngels.

fpielkunft I)at in ben legten 3af)ren

heine 5or(fd)ritte geniad)t. 3IIIes roas

^Berlin iet3t an mobernen !8üf)nengrö^en

auf3utDei[en I)at, roie (Engels, O^ifjen,

*PoI)I , iReid)er , Otto unb Xerefina

Sommerstorff , eignes Sorma, 5^""

von §od)enburger u. a. , entftamnit

früheren Seiten unb mar mit 2Iu5naI)me

!Reid)er5
f. 3- am „'Deutfd)en !Il)eater"

engagiert. Ttad)tr»ud)s ift nur tnenig

Dorl)anben, unb biefer Mangel t)at Der=

fd)iebene Urfad)en. (Erftens ^aben roir

tDenig !Regi|jeure, tDeId)e auf bie 3nbiDt=

buolität eines Sd)aufpielers eingel)en

unb bie iRoIIe mit il)m toirklid) burc^=

ftubieren, unb bann läuft ^eutsutage alles

1)as ift bas reid)e unb rcbcnbe

IBilb ber (Erfolge unb bcs !Repertoirs

unter ber ©irchtion Otto !8ral)ms.

Jreilid) bie Qal)l ber 2öieber:

I)olungen eines StüÄcs ift allein nod)

kein Kriterium für feinen 3Bert unb

bie feünftlerifd)e Ceitung einer !8üf)ne.

Die aus J^anlireid) überkommene

Unfitte, ein neues 3ugftücfe I)unbertmal

I)intereinanber l)erunter3ufpielen, bient

allermeiftens nur baju, bie 6d)au=

fpiclkunft herunterzubringen. t)as

l)at getDijjermafjen aud) Serlin fd)on

crfal)ren müjfen, unb 21bolf 2'2Irronge

fagte bal)er 1900 mit mel)r ober

roeniger iRed)t: „'Die Deutfcf)e Sd)au=

XilTcn.
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gum 2f)eater, fo ba^ es bei bem 5Rie[enanbrang f(^tt)er ift, bie ettca Dorf)anbenen

lalente aus ber 9^iefenmajje ber lalentlofigkeit 311 entbedien. 5rüf)er ging

man jum 2{)eater aus Drang unb 2eibcn5cf)aft, mad)te man, beoor man in ein

großes Zi)eaier kam, ef)rlid) feine Ce{)rial)re bei roanbernben (BefeII[d)aften

unb an kleinen 5BüI)nen burd). §eute roerben bie 2l)eater oon Damen

l)eimgefud)t, bie mit if)ren oon !XaIent=

lofigheit unterftü^ten Jiguren ben

loilettenlujus, aber nid)t bie Äun[t

förbern. f^ai nun aber, inie gejagt,

bie beutfd)e 6(^aufpielhun[t heine

5ortfd)ritte gema(^t, fo ift bod) ^Berlin,

bas t^eatralif(^ roeit I)öl)er fte^t als

2Bien, Dorgefd)ritten bis jur erftcn

beutf(^en II)eaterftabt; es 3iel)t alles

an fid), roas Talent ift, unb barum

mu^te in unferen Stabt= unb aud) $of=

tl)eatern, benen allmät)lid) oon iBerlin

bie beften Gräfte entgegen toerben,

mit ber Qe\t eine 23erf(^iebung ftatt=

finben. Ciegt es nun im ßuge unferer

3eit, liegt es im (Befd)ma* bes
Cuife t)umont.

^Publikums ober in ber IBanblung bes Darftellungsftils, bo^, rDäf)renb bie

mobernen Stüdte, namentlid) in Serlin, eine gerabeju oollenbete 2Bieber=

gäbe finben, in ber Darfteilung ber klaffifd)en löerke ein !Rüdifd)ritt

3U konftatieren ift? Unb bod) follte jeber 5BüI)nenIeiter bebenken, i>a^,

wenn einmal eine OTooität nid)t einfd)lägt, ein klaffifd)e5 IBerk ein

DortreffIid)er !Jlotbel)eIf ift; id), fo fd)Iieöt £"2lrronge, f)abe im „Deutfd)en

!I[)eater" bie größten Äaffenerfolge mit „Jauft", „Carlos", „ü^omeo unb

3ulia", „OBö^" u.
f.

xo. ergielt." . . .

Sra^m rou^te fein Süf)nenperfonal ju ergänjen. 3-ür bie com Deutfd)cn

3:i)eater gefd)iebene Sorma traten Cuife Dumont unb Jräulein !Reifenl)ofer

bas (Erbe an. 3^nen gefeilten fid) ju Jräulein Clfinger unb Jföulein

2uj. 3"'^ Stü^e ber klaffifd)en Stü&e ujurben Otto Sommerstorff unb
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DlJacIcrlmk.

üerefina (Befener unb für bas ^eitere

(Benre ®eorg (Engels Derpflid)tet.

ßeiber brad)te bas Ja^r 1901

inieber 53erlu[te im 'Perjonalbeftanbe

bes „'Deutjci)en 3;f)eaters", inbem Riffen,

Sommerstorff unb lercjina (Bejjner

für bas 3ai)x 1902 if)ren austritt

ankünbigten.

5lber niemanb ift I)eute unerfeij»

Ii(^, unb im (Brunbe genommen füf)ren

bas „Star=!IBefen" unb ber *Per[onen=

kultus bie Iiterarifd)=ftünftleri[d)e (Ent=

michhing bes !If)eater5 roeniger roeiter,

als üielmel)r bie innere I{ünftlerifd)e

Jlusgeftaltung ber 03 e | a m t b a r =

jt e 1 1 u n g , bie Onfjenierung Unb

„ber (Beift, ber \iä) ben fiörper baut",

b. f). ber 58ül)nenleiter.

T)as 3oI)r 1902 brad)te im !Re=

pertoir bes „'Deutfd)en 3:i)eaters" ii. o.

3bfens „QSoIksfeinb" , 2oI[toi5 „Wad)t

ber Jinfternis", (BoetF)e5 „Jauft", Wae^

terlinfes „Wonna 5}anna", Hauptmanns

„Der arme §einrid)" jc.

5Jom 3uli 1904 ab übernal)m 'Paul

Cinbau bie ©irehtion bes „'Deutfd)en

3;[)eaters", bem Otto 23ral)m feit 1894

Dorgeftanben I)at. 58ral)m I)atte bie

beften Sräfte feines 2^eaters nid)t tüieber

ju erfet3en oermod)t, er batte ben Natura»

lismus „auf einen toten Strang gefahren;

aber er bot für bie „Woberne" eine Spiel=

roeife gefcl)affen, |u)eld)e bie Äünftler sroar paul Cinbau.
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bcm Stil ber großen Sragöbte entfrcmbete, bic aber in i^rer (Einseitigkeit bos

äu^erfte an 5einl)eit barftellte. 3n leife anbeutenben ÜBorten unb (Beften eine

anbäd)tig Iaufcf)enbe 3uf)örerfd)aft über bie gel)cimften 5lbfi(^ten eines Dichters

aufklären unb ben einjelnen Sd)au[pieler guqunften bes gesamten (Bin-

bruckes surücfisubrängen unb nur als künftlerifd) belebtes TOerk^eug roirkcn

3U lajfen, bas alles tcar 58ral)m5 befonberer Stol3 unb befonberer ?{ul)m."

?luf jeben Jan ift bas „'Deutfd)e 2l)eater" von 5Braf)m nad) einem ctroas

einfeitigen künfllerifd)en Stanbpunkte geleitet tnorben, aber auf feinem be=

grenjten (Bebiete l)at er forool)! in Iiterarifd)cr toie barftellerifd)er unb

materieller §injicf)t entfd)iebene (Erfolge erjielt. 3ebe ber 2luffüt)rungen

öon „ÜRonna 'Banna" 3. B. brad)te eine TOinimaIeinnal)me Don 4000 Tl. ein.

"Der !)lad)foIger Otto Sral)m5 in ber Direktion bes „'Deutfd)en

If)eaters", *paul Cinbau, I)at bas ,,T)eutf(i)e 2;f)eater" mit einem "Programm

übernommen, a)eld)es bie i^laffikcr in I)erDorragenber IDcife pflegt unb

baneben aud) bas bejjcre moborne "Drama.

rW^*



Berliner Cheafer.

3m 3al)re 1850 mar in ber

CI)arIottenftra^e bas „23Qlf)aIIa=

2{)eater" Don Äommifjionsrat

(Brofeftopf begrünbet toorben.

©asfelbe I)atte nur ein be=

fd)eibene5 2IusfeI)en, in feinen

erften 3al)i'en ein a)ed)felreid)es

(Befd)!* unb pflegte bie Ieid)te

OJlufe.

Geit bem beginn ber

3;i)eaterfreif)eit (1869/70) brachte

bas 1ßQl[)aIIa=3;i)eQter mit feinem

Spe3ialitätenfeultu5 ein großes

53ermögen ein.

W\t ber Segrünbung bes

neuen ©eutfdjen ?leid)es traten

allmäl)lid) ernftere fragen an bie Station ^eran. 5Iuf ben Sühnen freili(^

^atte bie Ieicf)te IDare 3umeift no(^ ben Q3or3ug, juft roie %u ben 3eiten

Äo^ebues.

ytüx bie ^Berliner ^offe bemäd)tigle \\&) bann unb roann ber neuen

Stoffe, benu^te aber bie crnften Strömungen nur für ^eitere Späfee.

am 3a^re 1868 übernat)m Ifjeobor ßebrun (geb. 14. Januar 1828

gu Äornitten bei Königsberg) bie fieitung bes 1ßaIl)aIIa=I^eatcrs.

2IboIpl) C'Qlrronge ^atte mittlermeile ein für allemal bas 53oIhsftü*

„ÜJiein Ceopolb", u)eld)es eine neue (Epod)e ber ^Berliner 'Pojfe eröffnete

für 2000 Zi)akx (!) ben beiben I^eateragenten D^öber unb IRid)aeIfon t)er=

Serliner tHytater.
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kauft, bie baraus großen (Beroinn erjielten. ilRit ben (Einnal)men aus

ber 3Iuffül)rung biefes Stüdies auf bem „!IBaIl)alla=I^eater" f)auptfäd)Iid)

r)erTnod)te Direktor Cebrun bas Sreslauer Cobet^eater anjukaufen, tDeId)es

2'3Irronge bann als ^äc^ter übernal)m.

„5!Jlein Ceopolb" ift infofern nod) tl)eatergefd)i(f)tlic^ tx)id)tig, als es

bas Stüdt ift, tDeId)es bie Ölra ber großen lantiemen einleitete.

3m 3at)re 1883 rourbe bas

!IBalI)alIa=Il)eater mit großen Soften

umgebaut. Julius 3"fit3fd)2 übernal)m

feine Geltung unb mad)te baraus ein

OperettentI)eater. Sd)on groei 3al)re

fpäter rourbe es an ben früt)eren

Leiter bes !Il)eaters an ber löien,

Steiner, oerpa(^tet.

5la^ 5 Jahren übernal)m ßub=

vo'iq Sarnai), oorbem Sojietär bes

„Deutfd)en 2I)eaters", bas 2Balf)alla=

2^eater unter bem Flamen „berliner

I ^ e a t er". Sarnai), ber Iräger eines

klangoollen !Jlamens ouf bem (Be=

biete ber beutfd)en Sü^nenkunft, I)atte

nämli(^ bas 2ßal^alla=3;i)eater Don

feinem Sefi^er, ßommiffionsrat (Broö=

köpf, gepad)tet unb liefe basfelbe gu einem II)eater erften Oranges um=

bauen, in rDeld)em bas regitierenbe Drama, bas Scf)aufpiel unb bas 2uft=

fpiel, eine benorjugte Stätte finben follte.

2ll5 guerft im 3a^re 1887 ßubroig Sarnat) unb Äommijfionsrat

(Brofekopf 3U 2Jerl)anblungen über bie Umgeftaltung bes „3BalI)alIa=

I^eaters" jufammentraten, ta roar 3unäd)ft nur oon einer 55erönberung

ber künftlerifd)en !Rid)tung besfelben bie !Rebe. Jreilid) mufete aud) eine

entfpred)enbe 2Iuffrifd)ung bes Kaufes in yusfid)t genommen roerben. 3n ben

erften !8efpred)ungen rourbe, ol)ne ha^ man fid) bei bem ^Punkte befonbers

aufgehalten f)ätte, eine Summe Don etroa sroangig bis breifeigtaufenb ÜJlark

Cebrun.
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für bcn nötigen 9Iufpu^ in 3Infd)Iag gebrad)!. !Bei näf)erem (Eingef)en auf

biefcn "Punkt geigten fid) aber ernfterc Sebürfnifje aller 3Irt. ©ie mangel=

^afte, unjeitgemä^e i5ci3ungs=D[Ra[d)ineric mufete erneuert, bie Sü[)ne um=

gebaut, bas Softem ber Seleud)tung geänbert roerben. 53on Äonferenj ju

Sonfereng tou^s bie Summe, bie für baulicf)e Snberungen in 2lnfd)lag ge=

Paul CinÖQu mit Soljn.

bro(i)t tDurbe, unb ber in ben erften ^priltagen 1887 abge[d)lonene *Pad)t=

Dertrag 3tr)ifcf)en Äommijlionsrat (Bro^opf unb Sarnat) fül)rte bereits bie

Summe Don neungig taufenb Tlaxh. als Umbauhoften auf.

2BäI)renb ber ÜJer^anblungen mit ber Saupolijei, rr)ä[)renb ber ein=

ge^enben llnterfud)ung bes Kaufes unb ber Jeftftellung ber ^laneinjel^eiten

mai^ten |id) immer oon neuem 5Infprüd)e geltenb; |ie rDU(^fen ins Ungel)euere,

als mit ber Sauau5fül)rung begonnen rourbe.

Der (Brunb unb Soben erroies fid) gur Stü^e bes neuen 23auroerks

3u jc^toac^. Cangroierige, feo[tjpieIige Junbamentierungsarbeiten 3ögerten
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baf)cr bcn eigcntli(i)cn ^Beginn bes Saues bebenklt^ hinaus. Sd)ritt um

S(f)ritt ben Sau tDeiterfüf)renb, entfd)Io||en fic^ bie ig^'^ren Sarnat) unb

(Bro^opf 3U immer neuen Opfern, roenn mit if)ncn eine 53erbe[jerung, eine

2Jert)oIlfeommnung ber Einlagen ju ersielen toar, unb enblic^ als ber Sau

fertig unb präd)tig im Sd)mu(fte ber i8ilbt)auerkunft bcm Sef^auer ent=

gegenleud)tete, jeigte bie Scf)Iuöfumme ber i8aured)nungen eine Qiffex, bie

Don ber I)alben Million nic^t gar 5U roeit entfernt tuar. "Der urfprünglid)e

^nfd)Iag roar beinahe um bas 3ö'an3igfa(^e überftiegen. Tten Umbau, ber

am 1. ÜJlai 1888 begonnen tourbe, I)atte §ofbaumei}ter Sd)nitger, ber

(Erbauer bes Olbenburger i^ofttieaters geleitet; bie (Einrid)tung bes !8ül)nen'

{)aufe5 unb ber 3Kafd)inerien roar aus ben iöönben 2auten[d)Iägers, bes

Obermafd)inenmeifters am 5oftf)eater in !ülün(^en, f)erDorgegangen.

iRut)ig unb Dornel)m fteigt bie Jallo!^« ^^s „Berliner Zi)eater5" auf.

Sier ftattlid)e Säulen, bie in ber ^öi)e bes crften Stockroerhs beginnen

unb bie Jenfter bes Stodtroerks Doneinanber trennen, tragen bas (Biebel=

felb, in n)eld)em plaftifci)e (Böttergeftalten angebrad)t finb. (Eine mäd)tige

fteinerne 2t)ra krönt ben (Biebel, red)ts unb links burc^ rDeibIid)e 3beal=

figuren flankiert. Über ben Jenftern bes erften Stodiroerks I)aben 2ßappen=

fd)ilber il)ren 'Pla^ gefunben, CDeld)e in (Bolblettern bie ^amen 6(^iller,

Ceffing, ilRoliere unb Äleift tragen; es mar eine 5lrt ^Programm bes neuen

I^eaters. Unterhalb ber Jenfter jie^t fid) bas eiferne Sd)u^bac^ ^in,

tDel(i)es über bem breifad)en 'Portal f)erDorfpringt. !Red)t5 unb links Rängen

an ben (Enbpunkten elektri[d)e Campen Don bem Sd)u^bad) ^erob. Die

Gteinbaluftrabe, tDel(f)e ben Sorpla^ Dom Strafeenpflafter trennt, entl)ält

jiDei Öffnungen, eine (Einfal)rt (red)t5) unb eine 2lusfal)rt (links); beibe finb

burd) l)ol)e Äanbelaber, n)eld)e elektri[d)e Campen tragen, eingefc^lofjen.

Der Sorpla^ felbft ift bort, roo er ni^t Dom 3faf)r= unb Juferoeg in 2In=

fprud) genommen roirb, burc^ gärtnerifd)e Anlagen üer^iert. Durd) bas

breifad)e 'Portal gelangt man in bas Sejtibül, in roelc^em links bie Ra]\e

fid) befinbet. ©er Jufeboben biefes Torraums ift mit Jli^ffn belegt, bie

gange Dekoration ift gefd)mad?Doll, ol)ne irgenbroie prunkl)aft gu fein.

Unter ber Dedie finb 3al)lreid)e kleine (Blasglodten anqehxaiji, aus benen

bas elektrifd)e Cid)t l)ernieberftral)lt. Das ganje 2l)eater, 3ufd)auerraum,
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(5-oi)cr, Ireppen, Äorribore, aud) Sureaus unb (Barberoben, alles ift mit

elefttri[(^er Seleud)tung Derfel)en. 3lus bem 53eftibül fü^rt - gegenüber

bem breifa(^en (Eingange — eine bequeme, breite 2reppe hinauf in ben erftcn

5Rang. !Red)ts unb linhs jinb neue Ireppen angelegt, tDeId)e birefet in bcn

5a)eiten !Rang I)inaufge{)en, foba^ biefer feine eigenen 2lusgänge I)at.

5leben biefen Xreppen befinben fid)

bie (Eingänge 3um ßorribor bes

•parfeetts. ©iefer Äorribor ift Der=

breitert roorben unb I)at red)ts unb

links Don au^en I)er einbauten er=

polten, in tDeId)en anwerft geräumige

unb bequeme (Barberoben angelegt

finb. ©iefe angebauten (Barberoben=

räume finben fid) aud) im erften unb

äroeiten !Rang. "Der Jufeboben bes

5oi)ers ift tiefer gelegt rcorben, um

ben !Raum luftiger gu mad)en unb

eine geroiffe f)'öi}i für benfelben 5U

ergielen. Das ^lngenel)mfte, roas

man bem Ceiter unb (Erbauer bes

„*8erlinerll)eaters" nac^fagen kann,

ift, ba^ 3ufd)auerraum unb Sül)ne ©„0 sommerstorff.

baS 5Ö0rtreffIid)fte am gangen 5IeubaU Uadj mm- «apfEtölfung im Octlage ti« flofhnnfiliänilcc

finb - tro^ all ber guten (Eigen=

fd)aften ber übrigen !Räume. Die Srüftung bes erften iRanges ift in Slau mit

(Bolb, bie bes groeiten !Ranges in !Rot mit (Bolb gel)alten. 3t»ifd)en ben

3ierlid)en golbenen Säulen, toel^e bie !Ränge tragen, finb bunkelrote *piüfd)=

braperien angebrad)t, n)eld)e bem 5^aum ein u)ol)nlid)es 2lnfel)en geben.

2ln ben Säulen felbft befinben fid) ^übfd)e 2Irmleud)ter mit elektrifd)en

flammen. Die gro^e ^profjeniumsloge links ift burd) einen oergolbeten

2lbler, roeld)er bie *piüfd)garbine l)ält, unb burd) ein auf "Plüfd) geftidttes

!Ißappenfd)ilb als ^ofloge gekenn3eid)net. 23or bem *Parkett ift bas tief=

gelegte, fe^r geräumige Ord)efter eingerid)tet u)orben. 3m *Parkett felbft
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finb bie alten Sit3rei{)en beibel)alten, in ben Parkettlogen bageqen, tDeld)e

übrigens um Jed)5 neue Dennet)rt finb, rourben bequeme Stüt)Ie aufgejtellt.

168 elektri[d)e flammen erleud)ten ben 3ufd)auerraum, ber oon ber Dedie

l)er fein 2id)t burd) eine präd)tig in (Bolbbronje üerjierte halbkugel aus

!IRild)gla5 empfängt, bie bort ftatt bes üblid)en ßronIeud)ter5 angebra(^t

tDurbe. "Die Beche ift burcf) ftarke

Jöolsleiften in 3al)Ireid)e Jelber ge=

teilt unb neu bemalt. T)er Qu^

fd)auerroum fa^t 1800 'Perfonen,

ein großer leil I)ierDon oerteilt \iij

auf bie 5^änge. §inter bem fe^r

geräumigen erften !Rangbalkon er=

t)eben fid) äierlic^e Cogen unb ^voar

in folc^er §0^^, i>(i\i if)ren 3n=

()abern bas Se[)en unb (Befe[)en=

roerben in gleid)er üßeife ermöglid)t

roirb. ^us feber ßoge gelangt man

bort I)inau5auf benÄorribor. (Einen

äu^erft rDid)tigen *Beftanbteil für

ein „55oIk5tl)eater" bilbet natur=

gemäö ber sroeite !Rang, unb biefer

ift im „^Berliner 3;t)eater" in jeber
äcrefina ©c^ncr-SotnmerätorfT.

Se3iel)ung als DoIIfeommen 3U beseidjnen. (Er ift oon einer ungeir)öl)n=

lid)en (Beräumigkeit unb einer feltenen Sequemlid)keit für bie !8efud)er. Dort

finben fid) *piät3e, bie einen ganj t)or3Üglid)en Olieberblidt auf bie 5Bül)ne

unb einen burd)aus angenel)men yufentl)alt getoä^ren.

Die Sül)ne roarb nollkommen neu gebaut. Sie rourbe tiefer gelegt,

Dorgerüdjt unb mi^t bis 3ur §öl)e bes Sd)nürboben5 16 ÜReter. Durd)

ben fc^on oben ertDäl)nten 5Inbau an ber !Rüd!tr)anb I)ot fie eine bebeutenbe

liefe erlangt. 5IIIe Caufbrüdien u.
f.

m., aud) bie 53erfenkungen, finb aus

(Eifen l)ergeftellt. 25on ber 5BüI)ne fül)ren QIuf3ug5rompen für Dekorationen

unb "Pferbe in ben (Barten I)inab.

Direktor Sarnat) fat) fo feinen ^ex^ensmun^ij, in Serlin eine gro^e
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ißolksbü^ne im eblen Stil gu erridjten, erfüllt. 53iel tnar geleiftet, niel guftanbe

gebrad)t, aber tDeId)en Gc^roierigkeiten ftanb Sariiai) bis gur (Eröffnung

nod) gegenüber! 3m „berliner 2I)eater" konnte no(^ nid)t probiert roerben.

(Es mar un=

möglid), bie

Sübne ju be=

nu^en - fie

tuar nod) nid)t

,

gang fertigge^

[teilt, unb im

3ufd)aiier=

räum ftanben ^
(Belüfte b\5C0e/!'^^

3um *piafonb, ^'^^ , ^ . .

§unberte oon

Arbeitern arbeiteten nod) mit Jliefcnkräftcn im gangen ^au\e. Die Jreunblid)^

heit bes Direktors Sd)erenberg, fpöter

bes Direktors (Ernft, fteUte bal)er für

bie erften 'Proben bie !Büt)ne bes e^e=

maligen 53iktoriatF)eater5 in ber Wün3=

ftra^e unb bes ?lboIf (Ernft=3:l)eaters

in ber Dresbenerftrafee au5l)ilf5u)eife

gur SJerfügung.

'Jim 16. September 1888 tourbe

bas „berliner 2;i)eater" feiner !8e=

ftimmung übergeben; feine ßroecke, bie

3iele feines Segrünbers unb Ceiters

iDurben in glängenber 2ßeife an biefem

(Eröffnungsabenb offenbart, unb bamit

voar bem neuen 3nftitute fein *pia^ in

ber 5^eil)e ber Dorne^mften Sd)aufpiel=

f)äufer angeroiefen. ßlara ßi^gl^r,

^ebroig iRiemann, Jriebric^ §aafe,5rieöncl) Jöaafe.
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5ricörict) üon ödjiller
(gemalt t)on ^rieöriri] ISubarlj).

tlad) «intr finpfetä^nng an» itm Vnlagt isx flofhunduerlcget fleacr & fiirmf«, floltnfJt-lBerlin.

Btbbigen, (Sc[#i(^te bet Sweater DeutMlonbä. etnft grenäbotff, SerHn.
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5ofef Äainj unb onbere ftünftlerifc^e (Broten gef)örten bem 53erbanbe bes

lljeaters an, befjen Segrünbung aüfeitig mit ben lebl)afteften St)mpat^ie=

bejeugungen begrübt rourbe.

(Eine fe[tlic^ geftimmte IRenge erfüllte f^on lange oor ber jum ^Beginn

ber Sorftellung feftge[et3ten Stunbe ben tage5l)ell erleud)teten I^eaterfaal.

©ie (Bäjte ber (Eröffnungsoorftellung rourben an ben (Eingangstüren hüv6)

Slumenfpenben überra{cl)t. ^en Damen rourben Sträu^d)en, ben f)exxen

finopfIod)=*8lümd)en geboten, 5uglei(^ bei ber Überreicf)ung bes ^übfd) aus=

geftatteten illujtrierten 2l)cater3ettels, ber u. a. aud) ein oon (E. üon 2ßilben=

brud) Derfafetes, auf bie (Eröffnung bes If)eaters begüglidjes 5eftgebid)t entt)ielt.

Unb toeld) ein ^Publikum füllte ben 3ufd)auerraum! ßultusminifter

D. (Boiler, ber (Bouoerneur Don Serlin, (Beneralleutnant d. ^Berber, unb

eine gro^e Qaijl onberer I)ol)er Seamten, SRilitärs unb ICürbenträger bes

5ofes, rDol)nten bem Jeftabenbe bei. ÜBas Berlin an Äünftlern unb Sd)rift=

fteUern bamals bel)erbergte, toar erfd)ienen. (Beiftes=, (Beburts= unb (Selb«

2Iriftokratie toaren in il)ren I)erDorragenben 'Perfönli(^feeiten faft oollää^lig

oertreten. 53on austoärts roaren 3ntenbanten, "Direktoren, ^Regifjeure unb

iBüI)nenmitglieber in großer Qai)l nad) Serlin gekommen.

5Jlit bem (BIo(i!cnfd)Iage fieben begann bas unfid)tbare Ord)efter

unter Ceitung bes ßapellmeifters THoijt bie ^r^ftouDerture. ^ad) beren

Seenbigung teilte fid) ber Jaltenoor^ang, unb bie Sorftellung bes 6(^iller=

2aubefd)en „Demetrius" begann.

9lad)ftel)enb geben tüir einen ^lusjug aus bem 3ettel biefer (Eröffnungs=

Borftellung. berliner 2I)eater. Serlin, 16. September 1888. "Demetrius.

Iragöbie in 5 ^kten oon Jriebrid) d. Schiller unb §'^'•1"^) 2aube.

*Perfonen :

Bcmetrius 2lugu(t (Ellnienrcic^.

Sicgmunb, ßönig Don polen JJcrbinanb iRid)tcr.

(Et3bi|d)0f Don (Bne[en 9?obcrt Serjtl.

5üt[t fieo Sapief)a 9lrtl)ur firau^neA.

WnicjeÄ, "Palatin oon Senbomir Jritj ßugelbcrg.

OTarina, beffen loctiter (Il)vi(tine (Il)rifticn.

Der ßrongto6marid)al[ bes poInifd)en IReidjstags . . TOajimilian preger.

ObotDoIshi, poIni|cf)cr ßonbbote ütrmiti Sä)meüaä{.

ßomla, ßo[ahenl)ctmann 5Jictor 2Bad)teI.

Der 3:^ürjtel)er im polnijdjcn 5?eic^stagc .... (Bujtan Saabe.

u. j. xo. u. j. tu.

ffiebbigen, ®clciii(i)tc bet Idealer SDcutfd)lflnbä. 21
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Die (Eröffnung tDor alfo glänjenb. Älara 3i«9'fi^ fpielte bie !Dlarfa.

©er (Erfolg rang Sornat) bas (Beftänbnis ah, mit bem er bem 'Publikum

banhte: „3d) bin glücf!li(^ !" - ©ie (Erfal)rungen im „©eutfdjen Iljeater"

I)atten i^n in bem alten 53orfa^ beftärfet, ein eigenes Dolfe5tümli(^e5 2I)eater

in Berlin gu begrünben. Das „Berliner I^eater" bot bal)er ben oernac^»

läfjigten üöerken unferer Älafjiker eine Jrciftatt, 30g breite TOajjen ber

Beoölkerung gu 2l)eaterbefuci)ern f)eran unb fül)rte bie Sonntagsnad)mittag5=

2luffü^rungen in Berlin roieber ein.

Sed)s 3al)re lang f)at Barnai) bas Berliner I^eater geleitet, unb

»iel Sd)önes rourbe geboten. (Ein gutes (Enfemble war befonbers Barnat)5

Beftreben. 2luf bem (Bebiete bes klafjifd)en Dramas rourben u. a. aufge=

fü^rt ber „Äönig Oebipus", ber „gefefjelte *promctI)eus", bie „'pijönigierinnen"

neben S(i)illers, (Boet^es unb S^akefpeares Dramen ; aud) braute Barnai)

3um erften ÜRale (Brillparjers „(Eft^er=5ragment" unb enblii) ßleifts

„Äätl)d)en oon ^eilbronn" unb 5Jlolieres „Der (Beijige".

TOd)t fo glücklid) tcar bas „Berliner I^eater" unter Barnai) mit

bem (Erroerbe unb ber Borfü^rung oon ^toDitäten, unb bereits im 3al)rc

1893 legte Barnai) bie Direktion nieber.

5Im 1. September 1893 übernal)m ber bamalige Direktor bes ,,2ejfing=

tl)eaters", Oskar Blumentl)al, aui) bie Ceitung bes „Berliner I^eaters". Seine

2lb[i^t roar, bem X\)eatix hen Cl)arakter eines Bolksfd)aufpiel^aufe5 gu er=

l)alten. 2Jn Stelle ber frül)eren Barnat)[d)en Mnftlertruppe fe^te fid) bas (Enfemble

fortan aus Sommerstorff, CClaubius 5Jterten, !Rubolf 5Rettig, ^ü\i}a Bu^e,

2erefina (Befener u. a. gufammen. Bon ben ÜJlitgliebern bes „Ceffingt^eaters"

roirkten je na^ ben Stücken berDäl)rte Äräfte am „Berliner Idealer" mit.

5Im 1. September 1895 trat 2llot)s *Prafd), ber bis bal)in 3ntenbant bes

9lationalt^eaters in iIRann^eimgea)efentDar,bie2eitungbes „Berliner 3:i)eaters"

an unb führte fie bis gum 5lnfang bes 3al)res 1900. (Er oerfügte über gute

Äräfte : feine (Battin, "i^vau 2lugufte 'Prafd)=(Bret)enberg, feine treue (Be^ilfin

unb eine Dortrefflid)e Äünftlerin, Otto Sommerstorff, lerefina (Befener,

TOarie 'Pofpifd)il, SKargarete lonbeur, 5Jlargarete 5^upri(^t, Otto S(^melger.

2Bilbenbruc^s „Äönig ^iinxxd)" unb (Boet^es „Jauft" 2. leil gingen u. a.

unter ^rafd)s Direktion in Sgene.
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5m 3al)rc 1900 aber trat 3IIot)5 <Pra[d) Don bcr Ceitung jurü*.

©ie *Prefje berid)tete barüber

:

„infolge oon ©ifferensen, bie 3U)ifd)en ber (BefeII[d)aft „berliner

Sweater", in beren Sefi^ bas „^Berliner 2t)eater" übergegangen toar, unb bem

Iiünftlerifd)en ßeiter biefer Siit)ne, ^exxn 3ntenbanten 3IIoi)s 'Prajd), ausgebro^en

finb, I)at fid) iöerr 'Prafd) oeranlafet

gefel)en, in bie Cöfung feines Äon=

lrahtc5 mit bem „berliner Zijeater"

einjuiBilligen. (BIeid)3eitig I)at bie

(Be[eIIfd)aft mit bem früf)eren Onten^

banten bes 9[Reininger i^oft^eaters,

§errn Dr. «pauI Cinbau, ein 2lb=

kommen bal)in getroffen, ba^ Dr,

Cinbau mit Seginn ber näc^ften

Spieljeit, am 1. September 1900,

als Direfetor an bie Spi^e bes

,,berliner 2I)eaters" treten, inbeffen

fogleid) ber genannten !8ül)ne feine

üolle I?ünftlerifd)e lätigkeit gu--'

röenben roirb.

3nfoIge ber S(^tt)ierigkeiten

in U)eld)e bie Ceitung bes „berliner

ÜFjeaters" immer mel)r feam, unb it)rer 21bl)ängigheit oon einem 5inan3=

konfortium tcurbe aud) bas künftlerifd)e TOoeau ber 33orfteIIungen leiber

I)erabgebrü(f!t.

Dr. 'Paul Cinbau, ber oon Weiningen tnieber na^ Berlin überfiebelte,

üertrat ein beftimmtes, au5gefprod)ene5 Iiterarifd)es "Programm. 6elbft

Dramatiker, i)at er aud) in feinen Sd)riften mand)e5 5Bef)er3igenstüerte 3ur

Dramaturgie bes Sd)aufpiels unb ber (Befd)i(^te bes Sweaters gef(^affen,

Dor allem I)at er in 5Reiningen (Butes gewirkt unb 3. 23. „Julius oon larent"

Don Ceiferoi^, (Boetl)e5 „Jauft", 2. 2eil, (Brabbes „®on Juan unb

5auft", Sjörnfons „ÜJlarie oon Sd)ottlanb", 3mmermanns „Jrauerfpiel in

lirol", 5Rid)arb 23offens „Der fiönig" u. a. 3ur Darfteilung gebracht.

®ffo SomtncrätorPf.
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?Im „^Berliner Zljiakx" ftamen in ber erftcn Spielseit 1901 unter ber

neuen Direktion Cinbau bie nad)[tel)enb naml)aft gemad)ten Ißerfee 3ur er[ten

2luffül)rung: „lartüffe" Don 5D^oliere, beut[d)oon Cubroigjulba; ,,2IbDohat

Sjene aus ^It-Jöfiödöerg.

^atelin" nad) Sruei)5 unb "Palaprat non ÜDil^elm Üßolters; „Das Der=

lorcne ^parabies" oon Cubroig Julba; „^Imanfor" üon Jöeitiric^ ?>dm;

„5rau i5olIe" oon ^IIoi)5 'Prafd); „Bas beutfd)e 3al)rl)unbert", fünf (Ein=

afeter oon (Ernft 2Bid)ert, 3ofef Cauff, (Beorg (Engel, (Beorg d. Ompteba

unb Cubroig 3acobot»sfet; „Der golbene Ääfig" oon 5eIij*P^ilippi; „Cibufja"
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Don (Brinparjcr; „9)aro\i>" oon (Ernft d. ÜBilbenbrud)
;

„üotcntanj" non

Warj OToeller; „^mpl)itrpon" nad) TOoIiere oon $einr. d. Älei[t; „5rei=

Iid)t" Don (Beorg J{eid)e; „Ueber unfere Äraft", I. u. II. Üeil, oon Sjörn»

[tjerne 5?iörn{on; „Debora^" non 3Jlofentl)al; „^rria unb IReJialina" oon

2lbolf IBilbranbt; „ilRebea" Don (Brillparser; „Der iöüttenbcfi^er" oon (Beorge

Obnet; „Berlin bei !Rad)t" non ©. Äalifd); „Cuigi Cafarelli" oon eoll)ar

Sd)mibt; „Die beutfd)en Äleinftäbter" üon y. n. Äo^ebue. 2Ils (Bäfte traten

auf bie "Damen ^Rejane, Dufe, 2lbele SanbroÄ, 6ifela Sd)neiber u. }. tD.

Cinbau l)at bas „^Berliner Z\)mkx" geI)oben. "Daoon sengen tpeiter

bie 2luffüf)rungen Don „?{obert (Buiscarb", „(Elpenor", „Satt)ros", unb es

mar liein geringes 5Serbienft, ba^ er ben QBerken Sjörnfons „Über unjere

Äraft", I. u. II. leil, unb „ßaboremus" mit Ciebe gum f3enifd)en ßeben

Derl)alf. iJJlit bem anfpru(i)Iofen „2IIt=5eibelberg" l)at er bas 3nftitut au^

pnangiell gel)eilt.

bereits am anfange 1903 legte 'Paul Cinbau bie Direktion bes „Ber=

liner 3;i)eater6" nieber, um biejenige bes ,,Deut[d)en 3:i)eaters" p über=

nel)men. 5In bie Spit3e bes erfteren traten bie Jgerren ^alm unb (Braul.

53om 1. 2Iuguft 1905 ab i)ai Jerbinanb Sonn bas 9)au5 gepad)tet. ÜJon

biefer neuen IHra bes „Berliner I^eaters" bürfen alle Äunftfreunbe (Butes

erl)offen.



Schillertheater Fl.

CDas JJtiebtid) 2Bill)elm(täbtijcf)c af)eatcr.)

SdjiUerttjtater N.

Unter bem 5^amen

„Jriebrid) 2Bilf)eImftäb=

tifd)e5 ü^eater" tDurbe

am 17. 5Jlai 1850 Don

Jriebrid) ^Bil^elnTDeic^^

mann eine neue Sü^ne

in ber Sd)umann[traöe

in Serlin errichtet. 'Deid)=

mann fanb in 2tnton

?I[(f)er unb 2luguft !ffiei=

nanb 5Jlänner, bie il)n als

!Regij|eure unb Sd)au=

fpieler unterftü^ten. Ottilie (Benee unb 2BilI)elm Snaa* roaren als Soubrette

best», als Komiker balb bie Cieblinge ber berliner. 2l)eobor 2obe unb Ularic

(Beiftinger traten ferner in bas (Enfemble ein. IMm 11. 2Ipril 1853 erlebten

I)ier (Bu[tao 5rei)tag5 „Journalisten" bie erfte 5Iuffül)rung unb 1858 traten

bie „Bouflfes parisiens" auf; Jacques Offenbad) felbjt birigierte, ber feinen

ÜBerken einen Siegesäug gab. 3n (Emil I^omas fanb 'Deid)mann fel)r

balb bie Äraft, bie il)m aud) auf bem 'Pojlengebiete (Erfolge oerfd)affte.

(Börli^, Jacobfon, *Pot)l unb Saüngre tDurben neben Offenbad) bie be=

liebteften 5lutoren.

am 3al)re 1866 trat ^uguft Oleumann in ben 5}erbanb ber Siit)ne

unb 1867 5Inna S(^ramm.

Dm 3at)re 1872 folgte auf 'Deid)mann Cmil O^eumann in ber -Direktion;

in feine ßeit fällt bas erfte 2luftreten ber TOeininger (1. OTai 1874). 3m
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Sinne ber erften Dtrehtoren fud)tc aud)

ber ^erlagsbuci)l)änblcr Gilbert Jöof=

mann rDäF)renb {einer auf ^eumann

folgenben 5iäl)rigen ©irehtion bos

„Jriebrid) 2BiIi)elmftäbtifd)e 3:i)eater"

in ber Sd)umannftrafee gu leiten. 3m

i5erb[t 1881 übernal)m Julius 5ri^fd)e

bie Ceitung; aber bereits 1883 fci)Iug

bieStunbe bes 5Ibfd)iebes bes „Jriebrid)

2BiIl)eIm[täbtifd)en 3:i)eaters" aus bem

§au|e in ber Sd)umann{tra^e, tDeId)es

fortan in bas im 3of)re 1848 non

i^arl Callenbad) begrünbete !IBolters =

borf f fd)e I^eatergebäube in ber

Ct)auffeeftraöe oerlegt rourbe.

(Eallenba(^s Äonjeflionsurbunbe

5rl. 3neinl)ori)t.

roar oom 13. 5Jtai 1848 ausgeftellt unb

groar für bramatifd)e 53orfteIIungen auf

einem in bem i5£inigfd)en 2okaIe bei

Serlin gu erric^tenben Sommertt)eater

für bie 3^'^ com 1. THai bis 1. Ü^o=

oember. 2IIfo aud) extra muros!

5Im 'Pfingftfefte bes 3al)res 1848

(11. 3uni) I)atte Callenbac^ fein II)eater

mit ben (Einahtern „Der fd)önfte 5Jlann"

unb „ßebt er ober ift er tot" eröffnet.

2Ius biefem (EaIIenbad)fd)en 2l)eater

im 5ennigfd)en ÜCintergartcn , rDeId)es

meift Cuftfpiele unb*pojjen örtIid)en(Benre5

aufführte, ging 3unäd)ft bas *IBoItersborff=

jd)e l)erDor unb aus biefem bann bas

Jriebric^ = 2BilI)eImjtäbtifd)e 2t)eater. 5rl. Sdjmiöt.
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3Irt^ur aUoItersborff übernal)m bas Ifieoter in ber (ri)auneeftrafee gu

Dftern 1865, guerft als 'Päd)ter, oon ORidjaelis besfelben 3al)rcs ab als

(Eigentümer.

ÜBoItersborff \)aüe grofee «Pläne. (Er beabfidjtigte ben ^Berlinern ein

!ßoIkst{)eater in großem Stile 5U ftiften unb nd)tete ben Umbau bes §aufes

banad) ein. 3ul5em oerfügte er über eine

gute (Befellf(^aft unb Derpfli(f)tete nam=

t)afte ©öfte ju (Ba[tfpielen, 5. S. Damifon,

C^ronegfe, Ji^'b 'DeDrient, Äarl (Brunert.

2IbrDed)jelnb toaren |eine (Erfolge;

bie ßriegsjeiten oon 1866 unb 1870/71

fielen in biefe Birehtionsjeit.

Das (Engagement ber iugenbli(f)en

(Erneftine 2Begner bebeutete einen Sieg.

5lllein bie 2I)eaterfreiI)eit mit einer

SSerme^rung ber Ztjeater in Serlin

iDirkte toieber Iäl)menb. UDoltersborff

roagte balb nid)ts mel)r, .feine beften

üJlitglieber lie^ er gel)en. (Engels rourbe

Dom 2ßallnertl)eater in Berlin, (Erneftine

ÜBegner com 2^aliat^eater in ^ambuxq

Derpflic^tet.
«'"'•*'"' ^'S"^-"-

Da rourbe (Emil I^omas 'päd)ter bes II)eaters, aber fd)on nac^ gtoei

3al)ren toar er bankerott. 2Boltersborff ftarb, unb je^t toanberte bas bis=

krebitierte 2I)eoter aus einer 'Päd)terl)onb in bie anbere.

Da rourbe im 3al)re 1883 bas (Bebäube bmd) bie 2Boltersborfffd)en

(Erben an Julius 5ri^f(i)e oerkauft.

5ri^fcl)e lie^ bas §aus buxi) ben iMr^itekten Jriebri^ Zlij umbauen,

fo ha% es fortan 1500 «Perfonen fa&te.

"Um 3. Oktober 1883 erfolgte unter Julius 5ri^fd)es Ceitung ber llm=

gug bes „5riebri(^ 2BiIf)elmftäbti[d)en 2f)eaters" aus ber Sd)umannftra^e,

tDO bas „Deutfd)e Idealer" erftanb, in bas 2Boltersborfffd)e 2:l)eater in ber

C^aujjeeftra^e, ber O^ame „Jriebrid) 2Bil^elmftäbtifcf)es Zi)iakx" rourbe für
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bas Ißoltersborfffdje 2:l)eater fortan beibel)alten. Wü froI)en Hoffnungen

toarb ber Einfang begonnen, aber ber tneitere XJerlauf ber 3rnbeld)e" 1)irektion

tDor nic^t immer erfolgreid).

9Tad) il)m tDurbe 5Jlaj Samft Ceiter bes ^friebri^ !IßilI)elmftäbtifd)en

I^eaters; unter i^m

na^m basfelbc einen

ftetigen O^ütfsgang.

2Ius biefer 3eit

ift nur einiges t^eater=

gefd)i(i)tlid) !Ißid)tiges

3U üerjeidjnen.

STm 17. 'mai

1900 feierte bas

„Jriebrid) 2BiII)eIm»

ftäbtifd)e2l)eater"ben

2ag feines SOjä^rigen

Seftetjens. Jr^ilid)

nid)t bes Sefte^ens

in feinem je^igen

i5aufeinberC[^auffee=

ftra^e, fonbern ben

2ag feit feiner erften

ißegrünbung in ber

6d)umannftra&e

burc^ Jriebrid) IDiU

I)elm 'Deid)mann am 17. 3Jtai 1850.

3m Sommer bes Jahres 1901 rourbe bas ffiebäube bes „Jriebric^

2BiI^eImftäbti[d)en J^eaters" in ber C^auffeeftra^e einem Umbau unter

ber Geltung bes Dberinfpektors (Ebert unterjogen. !ßor allem erful)r bic

Sü^ne eine Umgeftaltung unb rourbe für 2id)teffe?(te in großem SOta^ftabe

eingerichtet. 'Hui) ber 3"fd)auerraum toarb ben mobernen 2Inforberungen

angepaßt unb bie Ventilation nad) neuen *Prin3ipien eingcrid)tet. Jür bie

Sommermonate ift 5ubem eine patentierte ^ü^Ianlage Dorgefe^en. Direktor

L^
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5ri^fd)e engagtrte für bie Saifon 1901/2 in ber Operette befonbers !JBtener

Gräfte. 3n ber Jolge aber roar bas 5'^icbri(^ 3Bil^eImftäbtt[d)e Zi)zakx

von keinem (Erfolge mel)r begleitet; Direktor Sam|t Derfd)rr)anb eines lages

ouf inimmera)ieberfel)en.

3m 3al)re 1902 tourbe in feinen ^Räumen bas S(^iIIert^eater N. eröffnet,

toelc^es eine fegen5reid)e 2lufgabe erfüllte.



Das Schillertheater 0.

in ber ÜDallnert^eaterftra^e iDurbe in ben 3i^ren 1863/64 Don Jriebrid)

li^ erbaut unb als 2BQlInertf)eater am 3. 'Dejember 1864 eröffnet.

Der Segrünber bes X^eaters, 5ran3 üßallner, fül)rte bie Ceitung bis

3um 3at)re 1868.

5ran3 IDallner mar |d)on lange

ben ^Berlinern als ein Dor3ügIicf)cr

(EI)arakterf!omiker bekannt, aber

nod) ni(^t als Sü^nenleiter, obroo^I

man Don ben Direfetionen besfelben

in 3ürid) unb *pofen oiel !Rü^mIid)es

gel)ört ^atte. 21Is im §erbfte 1855

bas (rerffd)e llnternel)mcn mit bem

Äönigftäbt[d)en 53aubeDiIIetf)eater

auf bem (Briebcnfd)en (Brunb|türft in

ber Slumenftra^e gefc^eitert roar,

|d)Io6 O^ubolf Cerf mit !ffiallner, bem

*Pofener Direktor, einen Kontrakt

ob, ber biefem bie felbftänbige

finansielle unb künftlerifd)e Ceitung

bes „Äönigftäbtfcf)en I^eaters" fid)erte. IBallner pad)tete alfo non

©rieben bas 3:i)eater in ber „(Brünen DTeune", fiebelte mit feinem

'Perfonal non ^Pofen nac^ Berlin über unb eröffnete am 15. September

1855 bie i8ül)ne mit einem 'Prologe oon Dol)m, in toelc^em in luftiger 2ßeife

bie Sd)ickfale ber Äönig[tabt gefd)ilbert roaren. Unter ben Damen glän3ten

eignes IBallner, bie (Battin ÜCallners, als Salonbame, f)r. v. CErneft als

Ciebl)aber, Äeller in „I)umoriftifd)en Sätern", §elmerbing unb !Reufd)e als

Äomiker, unb fpäter gefeilten jic^ it)nen bie Damen 5^lein[c^mibt unb 51malie

5ran3 tOaUner.



©Ail ilLMililUNlE

als Nitschke m:Em gebildeter Hausknecht.

Posse in 1 Akt von D.KaliscK als Bierbrauer Sre*iitz in der PolTe! Ottn Bellmann
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QBoIIrabe 3U. tJIIle gefielen, aber bas (Be|d)äft ging nid)t. ICar es bod)

ein hüf)nes Unterfangen, bie ©efunbung einer Sad)e unternel)men 5U tDOIIen,

vaddtje ber Vorgänger grünblid) oerborben ^atte. *IöaIIner t)atte einen

guten Slitfi. (Er fud)te, toas ben Berlinern fel)lte. 3I)m entging es ni(^t,

baö bie jüngft in *paris auf ber Silbfläd)e erfd)ienenen Stücfte oon 2Ilejanber

Dumas bem SoI)ne, bie Sittenftürfte bes

jungen neuen Äaiferrei(^s, in ber preu^i=

fd)en §auptftabt nod) oöllig unbekannt

roaren. Da^ fie bei ber fonftigen 51ei=

gung ju rafd)em fremblänbifd)en 3mport

in Serlin no(^ fel)Iten, lag rool)! an ber
f

^rüberie Dor QEt)ebrud)sftüd!en; aber ber

3mprefario, ber unter allen Umftänbeii

bie Ieilnaf)me bes ^Publikums 3U erobern

trad)tete, griff frifd) ju. (Bleid)trioI)I roar

gu bemerken, ha^ bas berliner ^Publikum

ber Qadji bod) überaus kül)I gegenüber

ftanb, unb es mu^te ein anberes ÜJtittel

gefud)t roerben, bie berliner in HBärme

gu bringen. Dem (Ernften mar man, ob=

roo^I es im 2lnfange ber iybu3ed)flung

toegen oon ber Direktion nid)t fallen

gelajjen tourbe, roeniger geneigt. Das regelmäßig mit gang anberem

Seifalle begrüßte 3ufammenr»irken oon !Reufd)e unb §elmerbing legte

Don felbft bie 3bee nal)e, ber berliner ßokalpojje neue ÜBege gu

bahnen, fie mit $ülfe beliebter fiomiker, oon benen einer geroiß ber ed)tefte

aller Spreeatl)cner roar, met)r in Sd)tDung gu bringen. 3m nal)en Soud)e=

fd)en (Borten baute IBallner ein Sommertl)eater, außerbem fu^te er 5ül)lung

mit ber literarifd)en ÜBelt unb mad)te liberale 3ug«ffön^niflc in öer

§onorierung neuer 3Irbeiten. Unb in ber 2at, ber fo befäte unb gefu(^te

vidier begann gute 5rücf)te gu tragen. S^on traten neben Äalifd) als

jüngere latente Salingre, ^acobfon, 'Pol)l, Seilt) f)erDor; Äalifd) geroann

gleid) mit feiner erften (Babe „Der 2Iktienbubiker" bas große Cos. Üßiener

Äorl Jö«'>""'*i"9»
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EiBer von uns'rr Leul*

als Jsaach !>l«ni

üljeobor 3?eufcf)e.

Studie, namentli(^ bie DortreffIid)en

58ergfd)en SJolksftürfte liefen (id) gut

lokalifieren, unb fo begann je^t, ge=

tragen oon einem in gang unoergIei(i)=

Iid)er Originalität I)artnonifierenben

ßomifeer=2:er3ctt: §<^Imerbing, !Reufd)e

unb 3lmalie 2BolIrabe, unb fpäter bem

Quartett: §elmerbing, lReufd)e, Jlm--

mann unb 2lnna Sd)ramm, bie berliner

'Pojje bei IBallner, ber am 1. Sep=

tember 1858 eine eigene Äon3effion

erl)ielt unb, nad)bem er bie „(Brüne

5^eune" gekauft unb umgebaut, om

14. September 1858 bas neue 2BalIner=

tl)eater eröffnete, ju rDad)fen unb fröl)=

lic^ 3U gebei[)en. 3n ber lat, es roar
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hcin übler laujd), gefunbes i?ad)en für bie fal[d)en Iränen bes (EI)e=

brud)5bramas! „Doktor *Pefd)&e" unb „SeUmonn" (1857), „'Der gebilbete

5ausfened)t", „3ongIeur"
,

„Berlin roie es roeint unb lad)t" (1858),

„JÖerrmann unb Dorotl)ea" (1859), „CEiner non un[re 2mt" (1859),

„ßie[cla* unb [eine TOdite oom Sallett" (1860), „TOonfieur §erculc5 (1861),

„(Eine oerfolgte Unfd)ulb" (1862), „(Bolb=

onfeel", „^Berliner Sonntagsjäger", „Un=

rul)ige Seiten" (1862), „SruberCieberlic^",

„(EineIeid)te*perfon",„51amenIos", „§o^e

(Bä[te", „51urora in Öl", „(Braupen=

anüller", (1865), „(Ein Stünbd)en auf bem

ßomtoir", „Berlin iBirbffieltftabt" (1866),

„*Parifer Differensen" (1867), „Die

OTottenburger" (1868), tDeId)e 'Probukti^

Dität! Unb (Erfolg reil)te fid) an (Erfolg,

namentlid) in ben erften 3at)ren im alten

§oufe. Da3tDifd)en taud)en bie kleinen

Slüetten unb Sd)tDänke oon SlHofer, i^ugo

IRüller unb QBilken auf, („3d) labe mir

ben ÜJlajor ein" „Wori^ Sd)nörd)e",

„3m 2Bartefalon I. ßlaife", „!Mbelaibe",

„(Elseoir") Don 2lutoren, bie in ben weiteren
^""'^'""^ ""^ ^''^'''"'- ''"'f*^^ "

3al)ren bem !Rcpertoir bes 2BaIlnertl)eaters eine beftimmte neue

*pi)t)fiognomie gu geben berufen roaren. — 2Ballner l)atte am 18. Sep=

tember 1860 ein junges latent eingefül)rt: ^ebroig !Raabe. Das

(Blück ftrömte in fein i^aus, aber bas 9)au5 mar il)m 5u klein geroorben.

Saumeifter 2i^ unb !Rid)ter mußten i^m ein neues "Pradjt^aus bauen, bas

am 3. De3ember 1864 in (Begentoart bes gansen iöofes, ber ben Se=

ftrebungen ÜBallners grofee 2lufmerkfamkeit [(Renkte, eröffnet rourbe. (Es

roar bas bamalige „*IDallnertl)eater", l)eute „Sd)illert^eater". Äalifd) fül)rte

barin mit [einem ^Prologe: „Der SJtarkt bes 2Jlomus" bas erfte 5Bort.

OperettenDer[u(^e („(Eoscoletto") rourben l)iör als ,,malplace5" kül)l abge:

le^nt. Den er[ten großen (Erfolg l)atten ,,Die 3Jlottenburger" oon ÜBeiraud)
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igumor 3U (Brabe trug. Sebeutenber unb gefünber xoar Slbolf 2'2Irrongc,

bellen 53olksftüd? „5Kein Ceopolb" ber 2Iusgangspunftt für eine !Reil)e

feinerer, bem Cuftfpiele oeriDanbter 2Irt rourbe. 3n ber nieifter^aften

2Biebergabe bmi) §elmerbing, (Ernft Jormes unb bie neuengagierte

(Erneftine ÜBegner bilbete biefer „ßeopolb" einen Iriumpt) bes „2ßaIIner=

tt)eater5". ÜKofers unb Jlofens Si=

tuQtionsfd)tDänhe roaren fiegreid). Bas

^erfonal (Cebrun, 23Ienke, ^abel=

bürg, i^urj, (Butl)en), 'Pauline (Tarifen,

iÖebtoig iIRei)er k.) brad)te fie burd)

bie rül)mensa)erte fd)aufpielerifd)c

Sd)Iagfertigfeeit 5U nad)l)altiger 2Bir=

kung. ^elmerbing trat fd)lieölid) in haz^

'Prioatleben gurücJi, nacf)betn aud)

Äalifd) gestorben roar. Der ausge^

lafjene berliner $umor, ber in (Erne=

ftine IBegener unb bem neuengagierten

(Beorg (Engels tro^ allebem glänjenb

Dcrtreten blieb, erlitt nad) einigen

3al)ren ben größten 2JerIu|t burd) ben

frü^Seitigen lob ber liebenstöürbigen

Soubrette unb burd) ben ^Tbgang
iiaöeiburg.

(Engels, für i»eld)en !If)oma5 engagiert tourbe. Das „2BalInert^eater" fu^r

fort, eine I)öl)ere ge|ellf(^aftlid)e 5^id)tung (ßinbau, ßubliner, 6^önt^an)

ein3ufd)lagen , ot)ne inbefjen bas (Bebtet 5ur 2okaIpo|fe Oacobfon, (Birnbt,

ÜBilken, Juftinus k.) ganj ju ucrlajjen. 2lber ber erfte (Erfolg kam nid)t roieber.

(Ein I^eater, bas ber 'pf)i)fiognomie ber 51eid)sl)auptftabt einen bi'

fonbers d)arakteriftif(^en 3ug Derliet)en I)atte unb im 58ilbe bes berliner

2l)eaterlebens am auffälligften tjeroorftad), bas „2BaIlnert^eater", ift je^t

Don ber Silbfläd)e gans Derf(^rounben. 9)'m feierte bie ^Berliner 'Pojfe i^re

ftolgeften Iriumpl)e, I)ier ^aben ßalifd) unb 2Bet)raud), 'Po^I unb Ißilken,

Salingre unb 3icobfon bie 3;orI)eiten ber 3eit in gepfefferten Couplets ge=

geißelt unb Derlad)t. ^iex roirkte igelmerbing, ber 2Jertreter bes klaffifc^en

ÜB ebbigen, @efit|t(t)te ber Xljeater Sleutf^Ianbl. 22
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berliner iÖumors, ber felbft ben t^eaterfremben Sismartfi in leinen ®ann

Stoang; I)ier fanben fid) i^abelburg, (Engels, Jornies, SIenke gleid)3eitig 311

einem guten (Enfemblc gufammen; l)ier fanben fid) bie bebeutenbften norb=

beutfc^en Soubretten Bereinigt, beren le^te unb oielfeitigfte, bie unüergejjene,

unerfe^te (Erneftine ÜDegener in i^rer ^ai)re unb (Erfolge Slüte ftarb. (Eine

Soubrette, bie mit fo üollenbetem (Befc^i* grasiös unb berb, unrDiberftet)lid)

komif(^ unb fein, in I)unbert 53ertoanbIungen immer gleid) gefd)icJit unb

mit il)rer 3a''tfd)erftimme im (Befang fo fid)er roie loirfefam fein konnte, ift

nie tt)iebergefeel)rt. 5Tad) glänjenben 3«iten mufete bie Direktion Cebrun

rDeid)en; ber Direktion iÖofeniann rpor nad) ber ejotifd)en Slüte ber ,,Wabame

Sonioarb" aui) kein Segen mel)r befd)ieben; bie 58rüber ÜOallner kämpften

einen t)ergeblid)en Äampf gegen bie Ungunft ber 53ert)ältni|fe. ^ad) ber

unglüdifeligen, kurzen (Epifobe Stanislaus i^ejjer unb ber Filiale ber Direktion

Slumentl)al na^m bie neue 53oIk6büt)ne ernften Stils, bas ,,Sd)iIIer=

2:i)eater", oon ber 2BaUner=Sü^ne Sefitj.

(Ein re(^t Dolkstümlic^es X^eater ift bas Sd)illertl)eater in ber

IDallnert^caterftrafee geujorben. 3m 3a^re 1885 tourbe bas (Bebäube um=

gebaut, fo ba^ es nunmehr !Raum für 1300 *Perfonen I)at.

(Eine $aupturfa(^e ber Sd)äben bes mobernen Süt)nenu)efens ift ber

3U t)oI)e (Eintrittspreis, ben bie meiftcn 2[)eater, roenigftens ber gröj3eren

Stäbte forbern, rriot)I aud) naä) i[)rer (Einrid)tung forbern müjjen, um 3U

befielen. 3nbem man auf bie äußere Slusftattung ber Stüd?e, auf bie

(Beroinnung fd)aufpielerifd)er firäfte mit berül)mten Ü^amen unb bergleii^en

gro^e Summen »erroenbet, ift man 3U einer beftänbigen (Er^öl)ung ber *Preife

gekommen, bie jetjt nielfad) einen foId)en Stanb errei^t t)aben, ba^ felbft

bie gebilbeten unb in Ieiblid)em *Ißol)lftanb lebenben ßlaijen fid)

einen 2:i)eaterbefud) nur feiten gönnen können, bie roeniger bemittelten

Sd)i(^ten ber !8eDölkerung aber banon fo gut roie au6gefd)Ionen finb. 2Benn

ein guter Pa^ mit 3, 4 aud) 5 Wark be3al)lt tnerben mufe, fo entfd)Iiefet

fid) ber einselne, no(^ mel)r aber bie Jamilie nur au5nal)msn)cife ju einem

foId)en Opfer, um fo mel)r, als I)äufig ber bargebotene (Benu^ roenig hm
(Erwartungen entfprid)t, unb man oon bem teuer erkauften 'Bergnügen oI)ne

bleibenben (Beroinn für (Beift unb §er3 enttäufd)t 3urüdike^rt.
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SoId)e 53erf)ältniffe finb aber Iebf)aft 511 beklagen, nid)t nur im Sinne

ber ein3elnen, fonbern and) im 3nterefie einer rDaI)ren Äunft. 'Denn keines»

iDegs [inb biejenigen, bcncn il)re 53er{)ältni(je einen i)äufigen !II)eaterbefud)

geftatten, bie kunftoerftänbigften unb kunftliebenbften, bie §örer, roie fie

fid) ber 53erfa[jer eines guten Sd)aufpiels rr)ünfcf)en mu^. 2Bie oiele ber

I)eutigen 2:f)eatergänger fud)en in ber 53orftenung nid)ts als Unterl)altung

unb 3erftreuung, als ^lusfüllung eines leeren 2lbenb5. 2Inbere toerben

3tDar burc^ ein getDiffes Äunftinterefje i)erbeige3ogen, aber überfättigt unb

blafiert I)aben fie keinen Ginn mef)r für bas einfad)e Sd)öne unb 'Poetifi^e,

fie roollen burd) abfonberIid)e ^Probleme gereist, b'irc^ eigenorttge unb un=

geroö^nli(^e Cinbrü^e geki^elt roerben, unb fo ift es benn keineswegs —

roie man oorgibt - bie ^atm, fonbern bie Unnatur, bie fid) in ben

mobernften Üempeln ber Äunft breit mad)t.

IBä^renb foId)e (Elemente gum großen leil bas ftänbige 'Publikum

ber !Büf)nen unb namentlid) ber (Erftauffül)rungen ausmachen unb fo ben

roenig kompetenten (Berid)tsI)of über ben TOert eines 'ßü^nenftüAes bilben,

finb gerabe bie beften unb urteilsfä{)igften S(^id)ten nur fpärlic^ certreten.

Sie kommen kaum gu QBort, roo es gilt, bas Sd)i{kfal eines neuen Werkes

3U entfd)eiben
; fie fel)en fid) fo gut roie au6gefd)Ioffen non einem Äunft=

genufe, auf ben jeber einen 2lnfpru(^ I)at unb ber gerabe in unferen

Don ber 9)a\t ber (Befd)äfte erfüllten lagen einem jeben bas nötige

(BegengerDid)t an innerer !Befinnung, an geiftiger unb feelifc^er (Erhebung

bieten follte.

Q3on biefen ©efi(^lspunkten aus roar es nur mit aufrid)tiger Jreube

3u begrüben, roenn fid) eine (Begenftrömung bemerkbar mad)te, rr)el(^e bem

Publikum bie ©enüffe ber bramatifd)en Äunft 3U billigerem *Preife bieten

unb fo mögli(^ft toeiten Greifen bie 2eilnal)me baran ermöglichen toill. ©ie

billigen 25orfteIIungen am Sonntag !nad)mittag, bie je^t oielfad) neranftaltet

roerben, kommen ben Sebürfniffen ber ärmeren klaffen f(^on einigermaßen

entgegen; freilid) toirken fie nur ha rDoI)Itätig, ido ber Ceiter ber Sü^ne

nid)t in erfter Cinie ben ^u^en feiner i^affe, fonbern bas 3ntereffe einer

Dolkstümlid)en fiunft im 5Iuge ^at. 1Bid)tiger ift jebenfalls unb buxi)--

greifenber bie (Errichtung eigener S<^aufpiel[)äufer, bie es \[i) gum ^ringip

22*



336

madjeti, eine gejunbe 5!al)rung für (Betft unb $^^3 3U einem inögli(I)ft

billigen (Eintrittsfat5 5U fpenben.

Das „Sd)iIIertt)eQter" rourbe am 30. 3Iugu|t 1894 in ben umgebauten

^Räumen bes „^aUneütjiaters" eröffnet. 'Der (Eröffnung gingen ettoa 3roei=

jährige Scmü^ungen um bie Segrünbung ooraus.

(Es galt 3tDei (Brunbfä^c jur ©urd)fül)rung 3U bringen : 1. ein I^eater

gu fdjaffen, bas bei ben billigften *Preifen anftänbige SSorfteüungen gctr)äl)rte,

bamit bie Greife, bie bisher nom (Benu(je ber bramatifd)en Äunft ausge=

fd)loj|en toaren, non nun an bem 2I)eater näl)er träten unb es in ent=

fpre(^enb guter Jorm kennen lernten; 2. ein It)eater 3U fc^affen, bas frei

Don aller Spekulation, frei Don allen (Befat)ren, bie ein großer (Beroinn

unb ein großer 53erluft bringen können, lebiglid) kiinftlerifd)en 31^1^"

nad)ftrebt.

Um feftguftellen, trielcf)e5 ber billigste *Preis fei, für ben gefpielt inerben

könnte, roar es nötig, einen 2lu5gaben=(Etat 3U enttoerfen, ber es ermög=

Iid)te, 2luffü^rungen klaffifd)er Stücke mit bem größten 'Perfonal - wie

,,©ö^ Don !BerIid)ingen", „!IBilI)eIm lell" unb ät)nli(^e — in einer 2Beife

fpielen gu können, bie in Serlin (Erfolg f)aben konnte. 3Jlan muf3te alfo

gute unb 3al)lreid)e Gräfte für ein gut gufammen arbeitenbes (Enfemble ^"aben,

o^ne burd) all ju I)oI)e (Bogen ben gangen Serfud) gu bebro^en. SDlan

legte bemnad) 2Dert barauf, betDäI)rte Gräfte nieler berliner Idealer unb

jüngere üalente oon guten Stabttl)eatern I)eran3U3ie^en, unb inbem man

i^nen einen 53ertrag für DoIle 12 3Jlonate bot, kam man gu einem (Befamt=

(Etat Don ca. 950 5Jl. für ben 2ag.

3n biefen 950 Tl. liegen: a) ^ai)t für bas ^aus, b) Äoftüm= unb

Dekoratiosroefen, c) (Bel)alt für ben Direktor unb bas Sureau, d) (Bogen

für bas S(^oufpielerperfonol, e) Cöl)ne für bas ted)nifc^e *perfonal, f) anbere

Unkoften.

Um bas sroeite 3'^! 5" erreid)en, bas 2I)eater gan3 unb gor ber

Spekulation gu entrüdten, ging man einen eigenen 2Beg. (Es rourbe Don

etroo 300 (Bebern in Summen oon 250 bis 3000 9JI. eine (Befamtfumme

Don 100000 IRork gefommelt. W\t biefer tourbe eine Mtiengefeüfc^aft

gebilbet, bie in it)rem Statut ausbrüAlid) einen über 5 *Progent ^inaus=
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gel)enben ffietoinn aus|d)Iiefet, unb es fte^t giemlicf) feft, ba^ aui} bie[cr

(Betüinn Don ben meijten 2Iktionären ni(f)t bcanjpru^t toerbcn t»irb. Die

2lhtionäre, bie fid) natürlid) aus ben tr)oI)lI)abenben Greifen rekrutieren, be=

trad)ten fid) als bie 2ßoI)Itäter minber begüterter 5Jlitbürger.

OTit bcm Kapital oon 100000 5}lark ift bie 2lktiengefeIIfd)aft be=

grünbet roorben. Sie

befielt aus einem 2luf=

fic^tsrat, aus 5)litglie=

bern, bie feIbftoerftänb=

lid) o^ne jebes (Entgelt

arbeiten. (Es roaren bie

Ferren: 1. (Bei). Ober=

^Regierungsrat Dr. ÜJlaj

3orban, 'Direktor ber

Tlationalgalerie, 2. (Be=

I)eimrat *Profej|or Dr.

tJörfter, Direktor ber

ßönigl. Sterntnarte, 3.

T\ai (Brube, Ober=5?e=

gifjeurberÄönigI.Sd)au=

fpiele, 4. Kaufmann 3of.

J5ei)Tnann, 5. Kaufmann

Julius Wet)er, 6. Sd)rift=

fteller Otto 51eumann=

$ofer, 7. 2JcrIagsbud)=

I)änbler Dr. iöermann

^ätel, 8. 5^ed)tsanrDaIt unb O^otar ^ermann Stern 1, 9. Sd)riftfteIIer

^ermann Subermann, 10. Stabtrat Dr. ORaj: OBeber, IRitglieb bes 2Ibge=

orbnetenI)aufes, 11. 3ulius ßauffmann.

Der 5lufjid)tsrat toäI)It aus fid) 3 Äommiffionen, eine künftlerifd)e,

eine gefd)äftli(^e, eine journaliftif^e, bie getoiffermafeen bie laufenbe Kontrolle

bes SSorftanbes führen.

Der 53orftanb beftef)t aus sreei 5)litgliebcrn, (Bei). Sanitätsrat Dr. Äiifter,

Dr. Cömenfslö.
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ber utientgcltlid) für bas Sweater tätig ift, unb Dr. Cöroenfelb mit beni

litel bes ©irehtors bes Sd)inertl)eaters.

5luf biefe 2ßeife ift es erreid)t roorben, ba^ ber Direktor, bem au^er

feinem (Bel)alt keinerlei Anteil an bem ettoaigen ©eroinn 3ufäIIt, ganj unb

gar ber künftlerifd)en Arbeit [id) roibmen kann, bo^ er ju feinen !)JlitgIiebern

nid)t toie anbere Direktoren in bem 53eri)ältnis eines 2Irbeitgebers gu ^rbeit=

nel)mern ftei)t, unb ha^ auf ber anbern Seite bie TOitglieber ber !8ül)ne

für 12 D[Ronate im 3at)re oerforgt unb ber Sorge überl)oben finb, fid) für

ben Sommer ein (Engagement ju fu(i)en, bas bekanntlid) meift nur ein

bürftiges ift.

Das erfte 3al)r I)atte ergeben, i)a'\i man bei hin 'Preifen beftel)en

konnte, ba^ man allen 53erpflid)tungen na(^kam unb nod) einen kleinen

(Beroinn ergielte.

3u unterfd)eiben finb jroei "Preife:

a) 2lbonnements='Preife.

b) Äafjenpreife.

^od) bem 5Ibonnement koftcn: Das "Parkett, I. 51ang=!8aIkon, fämt=

lid)e ßogen 1 DOlark. Solcher "piö^e finb oor^anben insgefamt 867. II. ^ar=

kett unb II. !Rang=2ogen 75 "Pfg. SoId)er <piäl3e finb 147. II. !Rang=

Salkon 50 "Pfg. SoId)er «piä^e finb 235. ©alerie 25 ^fg. SoId)er

^lä^e finb 38, in Summa 1287.

©as Slbonnement rotrb in einer neuen Jorm ausgegeben. 6 (Eintritts=

karten roerben Dereinigt, auf einen beftimmten 2Bod)entag lautenb, in 14tägigem

lurnus, gu einem §efte; ber Abonnent I)at alfo in §änben eine (Ein=

trittskarte für HJlontag, ben 1. Oktober, IRontag, ben 16. Oktober, 'Xflon--

tag, ben 30. Oktober u. f. f. (Er 3al)lt bafür 6 5Rark, ober genauer

6,60 IHark, benn an jeber (Eintrittskarte bepnbet fi(^ ein ©arberoben=(Eoupon,

ber mit 10 *Pfg. be^aljlt toirb.

Der ffiarberobenätDong f)at ouf ber einen Seite einen gefd)äftlid)en,

auf ber anbern einen ibeellen ©runb. Unfer "Publikum toürbc ni(^t immer

bie ffiarberobe abgeben, unb bas könnte bei fd)Iec^tem ICetter gu großen

Unannehmlichkeiten führen.
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Soli) ein $eft ent[prid)t einem 3;l)eater-QuartaI, 4 ?Ibonnement6l)efte

4 !I^eater=QuartaIen, bie [ic^ in genau 48 2Bod)en, gleicf) 11 IRonaten, ab--

rollen; 4 2Bod)en J^'^i'-'n fallen fort.

©en 'Preifen ber ^lä^e angemejjen finb anij bie *Preife in ben (Er=

frifd)ung6räumen, in benen ber Sefuc^er fd)on für 10 ^fg. ein (Blas Sier,

für 10 "Pfg. ein belegtes Srötd)en erl)ält.

©er Qettil, ein ^eft Don mel)reren Seiten, bas in ausfü^rlid)en ^Irtifeeln

ben !Befud)er über Qlutor unb Stüd? uiiterrid)tet, hoftet für bie 2lbonnenten

5 <Pfg., für Äadenpublikum 10 <Pfg.

Um unferem Zljeakr: einen 2lbonnentenftamm aus ben Greifen 5U fi(^ern,

für bie bas gange Unternel)men in erfter Cinie geba(^t ift, loenbetc man fic^

in unermüblid)er 5lgitation an bie Vereine, in benen man bas ^Publikum

3U finben glaubte. 3Ius ben i^reifen bes kaufmännifd)en §ilfs=*ßereins, bes

§ilf5=53ereins für n)eiblid)e 2lngeftellte, bes eet)rer='Bereins , 2ebrerinnen=

*öereins, J5anbiüerker=53ereins u.
f. f. fanb man einen Stamm üon ettoa

6000 3lbonnenten. So roarb es möglid), in einem falben 5Jlonat 12 mal,

b. i). an alten *IBod)entagen basfelbe StüA 3U geben. "Der Sonntag ift

Dom 2lbonnement au5gefd)Io(jen. Bie 2lbonnenten fel)en alfo für it)re

6 ^Ibonnementskarten alle biefelben 6 Stücfte, bie einen in biefer !Rei^en=

folge, bie anbern in einer anbern, fo ba^ trot3 ber 12 maligen 3Bieberl)oIung

ber Stü&e ein abt»ed)felnbe5 ^Repertoire entftel)t.

Di'e fialfenpreife finb: Cogen 2, I. «Parkett 1,50, I. ^Rang^Balkon 1,50,

II. Parkett 1, II. ^Rang^Cogen 1, II. !Rang=SaIkon 0,75, (Balerie 0,50 OKark.

Das „Sd)illertl)eater", bas alte !IDallner=5aus, fafet, roie bie auf=

geftellte !Re^nung im einzelnen jeigt, 1287 *piä^e. ©er Spielplan berul)t

im ÜBinter auf ben kla(li[d)en Stücken, im Sommer auf ber Ieid)teren (Battung.

Die !Reil)enfoIge ber Stücke mar bie folgenbe: „Die Jlöuber" (Sd)iller),

„Der ^menonit" (<IDiIbenbrud)\ „Der 2Jeild)enfreiier" (OJIofer), „Der Tlehu

eibbauer" (^ngengruber), „(Ein Jallijjement" (Sjörnfon), „lolmi" (iöer«

mann unb Sd)le|inger), 4 „§ans Sad)5"=Stü(fie unb „Die Burgruine",

„Die Äarlsfd)üler" (Caube), „Des Weeres unb ber Ciebe IDellen" ((Brill=

parjer), „Srieg im ^rieben" (iDlofer unb S(f)öntl)an), „f)aqars Sol)n",

S(i)aufpiel in 4 2lkten Don 3. 3. Daoib (Olooität). „spring Jriebric^ oon §o"i=
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bürg" (ßleift), „Der 5erbrod)eiie Ärug" (R\e\\t) unb „Jrauenfeampf" (Scribe),

„Äabale unb Siebe" (Sd)iller), „Der 6d)n)Qbenftreid)"(6d)öntl)an), ,,(Bracd)U5,

©er 2}oIkstribiin" (2BiIbranbt), ,,1)16 3ouriiaIiften" (5rei)tag), „©ie Äaro=

linger" (IDilbenbrud)), „Die 3ärtlid)en 53ertDanbten" (Senebif) unb „(Ein

Strafrapport" (Sommer), „Don Carlos" (Stiller), „Ultimo" (TOofer),

„Der Jöfren^cfl«!" (©eorg (Engel) unb ,,Der günbenbe Jun^«" CPoiHeron),

„3opf unb 6cf)ir(ert" (CBu^kotr)), „Die !neuDermäl)lten" (Sjörnfon) unb

„(Ein Diener jincier Ferren" (CBoIboni), ,,Die iÖo^jeitsreife" (Senebij)

unb ,,5Iattcrfud)t" (Sarbou), ,,Die klugen ber Ciebe" (§illcrn) unb ,, (Einer

niu^ l)eiraten" (Ißil[)elmi).

3m 'Publikum ^err(d)t ber ^unfd) nor, Iilaffifd)e StüÄe 5U fel)en.

5ür bie Ceitung gibt ja aud) bas !8etDä[)rte Si(^erl)eit unb Stetigkeit. 3n=

bejjen rourbe nid)t ganj auf Jloüitäten Der3id)tet. Jür bas ,,Sd)il[crtl)eatcr"

^at alles 58ered)tigung, roas in fd)öner Jorm eble (Bebanken ausbrücfit,

benn jeber Did)ter t)at feine eigene 2BeItanfcf)auung. Das ,,Sd)iUertI)eater"

l)ulbigt alfo roeber einfeitig bem Obealismus nod) bem ^Realismus.

(Einleitenbe 23orträge fanben oor ben 9)an5 Sa(^s=Stü(Jten ftatt. (Es

fd)ien nötig, ia^ bicfe 'Probe älterer Dramatik burä) ben ^Jortrag fo beleuchtet

roerbc, ba^ ber 3ufd)flucr ben I)iftorifd)en 5Jlaöftab für bie Beurteilung ge=

toann. Der 53ortrag rourbe unmittelbar oon ber Sül)ne ^erab gel)alten unb

ging bem Stücke üoraus. 'lln Sonnabenb=Oflad)mittagen tourben ^äufig mit

gutem (Erfolge Sd)üler=53orfteIIungen gegeben. (Eine befonbers erfreulid)e

(Einrichtung bes ,,Scf)iIIertI)eater5" finb bann bie ,,Did)terabenbe".

3m 3a^re 1897 rourbe eine (Er^öl)ung bes urfprünglic^en Betriebs»

kapitals Don 1 000 000 Wark um roeitere 1 000 000 IRark befd)lo|jen. Das

Unternef)men gebeil)t unb oerbient bie roärmfte Unterftü^ung.

Seit bem 3al)re 1902 ift - toie enDäl)nt - aui) im el)emaligen

Jriebricf) 2Bill)elmftäbtifd)en Xijeatev in ber (Elfafferftra&e eine Jiliale bes

Sci)illert^eaters als ,,Sd)ilIertl)eater N." eröffnet roorben; es fd)lie^t fid) ben

3ielen bes Scl)illertl)eaters O. an unb roirb in toürbiger 2Beife toic biefes

Don Dr. lRapl)ael Söroenfelb geleitet.

(Ebenfo roirb beabji(^tigt, in (E^arlottenburg einSd)ilIert^eater3uerrid)ten.

cg>



Das Zentraltheater.

©as 3f"tfaltl)eater (I^oma5=

t^eater) in ber alten Jakobsftrafee

l)ängt in feinem Urfpruiige mit einem

frül)eren großen !8aII=(Etablijjcment,

bem „Orp^eum", sufammen.

3m 3al)re 1861 iBurbe aus

einem leil bes Orpl)eums bas 3^eunion=

2i)eater gebilbet, rDeld)e5 Direktor

JÖenne, ein früf)erer Sd)aufpieler bes

SeIIe=?IlIiance=Ii)caters, auf (Brunb

eines gea)äf)ltcn 'Programmes unb

unter bem Flamen „§enneti)eater"

^öolf «m(l.

^6o(f «rnft.

klaffifd) 3u mad)en fid) beftrebte. *2lber

fein Unternel)men fd)eiterte nur 5U balb.

(BIücf!li(i)er als er loar 1)ireI?tor

molf (Ernft, roeId)er bas fdiliefelid)

krebitlos geioorbcne Idealer übernahm

unb il)m ben 9^amen ,,3entroItI)eater"

gab. (Ernfts ^Programm bebeutete bas

(Begenteil oon bem feines QSorgängers.

Cr gab bem 'Publikum Padiftoff , unb stoar

fkrupellos, aber in I)übfd)er ©arftellung.

Das 3entralt[)eater ftieg fo oon läge

3U läge in ber (Bunft bes Publikums.
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'Jlaä) hre\'^ai)X(n gab Direktor

(Ernft bas Don tl)m auf ber Sal)n Dor=

tDörts gebrad)te 2}olk6tl)eater an

<5einrid) ÜDilken ab. 3lber fd)on

im 3al)re 1873 übernal)m 2lboIf

(Ernft basfelbe toieber unb führte

bie Ccitung bis 1887. 3n biefem

3al)re übernal)m (Emil 3;i)omas bie

Direktion. Diefer liefe im 3(il)ti

1890 bas (Bebäube Don bem 2lrd)i=

tekten 3- ^i^ umbauen unb nannte

es ,,2^oma5tI)eater." 2lber balb

ging 2:t)omas mit feiner 2ruppe ins

5luslanb, unb bas I^eateriourbe Don

gaftierenben (Befellfd)aften benu^t.

3m 3a^re 1893 übernal)m

3Jict)arö Sdjui^.

!Ri(f)arb Sdjul^ bie Direktion unb gab

bem 2l)eater roieber ben Flamen

„3entraltl)eater".

Das Qaus mürbe renooiert, fo

ba^ ber 3"fd)aufi^raum etroa 1200

'Perfonen fafet.

mai) 5 3af)ren, bereits 1 898, trat

3ofe Jerencjt) bie Direktion an, unb

^wax mit fid) fteigernbem (Erfolge.

3et3t if t bas 3entralt^eater, na(^=

bem bie 5lusftattungspo[fe ein 9)dm

im 5J^etropoIt^eater gefunben I)at, ber

§auptfi^ ber Operette getoorben.

(Es öerfügt über eine !Rei^e

guter barftellenber Gräfte. Jrl. (Srünfclb unb §err U>ci§.





Bene=flIIiance=Cheater in Berlin.

53cUc-5(Uiance-a;i)eater.

Das i8eIIe=Miance=!II)eater in ber

58elIe=5IIIiance=Strafee, a)eld)e5 meift ber

Ieici)tgefd)ür3ten !IRufe bient, rourbc am

23. 3u)ii 1853 unter ber T)irefetion

3Iuguft 2BoIf5 ins Ceben gerufen, uiib

jroar in einer (Begenb ^Berlins, bie ha--

mal5 nod) eine länblid)e roar, unb in

einer 5or'"t bie nid)t über has einfad)fte

*BaubcDiIIeti)eater l)inau5ging.

^IIs im 3ai)re 1869 bie II)ealer=

freil)eit eintrat, oergrö^erte IDolf [ein

2l)eater ju einem anfe{)nlid)en *BoIk5=

tl)cater, ja, er liefe fogar hlajfifd)e Stücfie

auffiil)ren. 3m Einfang ber ad)t3iger

3al)re ga[tierten berül)mte Rxä'\k bort

1. 3uli 1888 trat ber Segrünber unb

Sis September 1897

in Sd)au= unb Cuftfpielen. 5lm

Ceiter 3lugu[t QBolf in ha^ 'Prioatleben ^uxüik.

fiil)rten £1)5. J. 5Jlaurice unb 3. Ireumann bie Direktion ; bann übernal)m

fie (Beorg 1)röfd)er, ber tro^ oieler kämpfe bie !8ül)ne non künftlerifd)em

©ejid)tspunhte aus leitete. (Er brad)te 3bfens „i^aifer unb ©aliläer",

(Brabbes „ÜRapoIeon" u. \. vo. lüürbig 3ur Barftellung. Sein Streben I)ätte

alle Unterftü^ung oerbient ; aber er legte roegen IeiInaI)msIofigkeit bes

Publikums an ber ed)ten ßunft bie Ceitung am 1. Jfebruar 1899 nieber unb

ging bann als !Regi(jeur unb Dramaturg jum königlichen Sc^aufpiel=

I)aufe über.

Das 58eIIe=^lIiance=If)eater, iüeld)e5 1600 <perfonen fafet unb einen

|d)önen Sommergarten be(it3t, I)at mand)erlei I)erbe Sd)ickfale erlebt, [eitbem



Jlus Scl;iicrfee.

jilrofcfTür flecmanii fiaiiHiad) K. Srxm. — (loiivati Brtljei'. — «uultndi jv.

jffomiU. Xoocr ffitrofol.

•B ebbt gen, (Se(cfiicl)te btt t&eater ®eut(d)lanb'3 Urnfl gtenäbotff. Becliit-
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fein erjter ©irefetor üßolf es Derla[fen I)atte. (Es I)Qt aud) einmal bcn

tarnen geroed)felt, üerfd)iebentlid) ber Oper fid) gecoibmet unb fal) ben 3"=

fammenbrud) ber Direktionen 2itafd)i, i5o*=3un{?ermann unb bes bereits er=

a)ät)nten Jebermann. ^ai) ber künftlerifd) glansoollen (Epi[obe unter ©eorg

©röfd)er tuurbe es bie seittüeilige ^eimftätte ber „Urania", ber „2effing=

^Jegiefitjung bei öcn Scljlierfeern.

bü^ne" jc. Dann Derpad)teten es bie (Eigentümer, Sternl)eim unb 53rud)l)o|(^,

an ben Direktor 5^obert Sad)5, ber baraus ein gutes *öolfestf)eater mit

billigen *preijen 3U Jd)affen |id) bcftrebte 58alb nac^ bem Direfetionseintritt

Sa^s mu^te bas Seile = 5IIIiance = 2t)eater wegen [einer baufölligen Se=

|d)ajfen^eit gefd)lo|jen roerben. Die ^Reparatur ift eine umfafjenbe geroefen,

fo ba^ bas Il)cater ÜJ^itte Oktober 1903 neu eröffnet loerben konnte.

5ür bie Sequemlid)keit unb Sid)erl)eit ber 3ufd)auer unb Darfteller

finb roeitgebenbe !ßeränberungen getroffen. Die als 5ot)er bienenbe (Blas»
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l)aUe i)at einen neuen <piafonb, ^ufe^oben unb (Bebälft erl)alten, ebcnfo ein

leil bes 3"[d)auerraumes. Sebeutenber nod) finb bie 5}eränberungen auf

ber !8ül)ne, bie mit einer eifernen Sd)nürboben=(BaIcrie Derfe{)en rourbe unb

glei(^fall5 in ben 2Jer|enhungen neues (Bebälk erl)ielt. Die (Barberoben=

räume ber Sd)aujpieler nebft einem geräumigen Xreppenl)au5 rourben Don

©runb aus neu gebaut. 5IIs befonbere (Errungenf(^aft ift aber eine Jener»

tDeI)reinfat)rt 5U betra(i)ten, bie es im Jalle ber (Befo^r ber 5fi'f'^K)ef)r

ermöglid)t, birekt Don ber 'Qorhftra^e an bas Sül)nenl)aus gu gelangen.



Das Thaliatheater,

iil;ulia-ät;eater.

©as2:i)aliatf)eater

in ber ©resbenerjtra^e

in Berlin tourbe im 3af)re

1867 erbaut. (Es l)atte

{ic^ aus bem [ogenannten

„^llcajar" entroicfielt unb

fül)rte 5uer[t ben Olamen

,,2ui[cn[täbti[d)es

Ii)eater", als tDeld)es

es mcift 'PoHen gab.

Sfm 3at)re 1888

unirbc bas §au5 um=

gebaut unb erl)ielt ben Flamen „^bolf (Ernjt = 3;i)eater" nad) feinem neuen

Direktor 31boIf (Ernjt, n)eld)er bereits im '^al)re 1879 bas 2uifenftäbtifd)e

2I)eater geleitet l)atte.

Das allmäl)lid) gans bebeutungslos getoorbene Zijiatex \)ob 2lboIpt)

(Ern|t mit feiner „Spegialität", ber „'2lboIf (Ernft='Poffe", unb erjielte burd)

fie grofee materielle (Erfolge.

Da ber Sau bes I^eaters mand)e Wängel jeigte, fo tourbe bas ?)au5

im 3al)re 1890 mit einem Äoftenauftoanbe Don 230,000 5Jlark umgebaut,

fo i>a^ es fortan für 1100 *Perfonen ^la^ l)at. 2IIs ber (Befd)ma* bes

^Publikums an ber 'P o
f f

e mit ber Qdt inbeffen nad)Iieö, brad)te 2lboIpl)

(Ernft im 3fl^re 1893 u. a. bie Surleske ,,(EI)arIei)s lante" mit großem,

äußerem (Erfolge auf bie Sü^ne.

3m 'Ja\)xe 1895 übernaf)m ber Sommiffionsrat §afemann bie Leitung

bes Slbolf (Ernft=!If)eaters, bas Don i>a ab bis jur (Begenroart ben Flamen

„2l)aliat^eater" fü^rt. (Er mai^te es 5U einem e(^ten ^ofjent^eater unb
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geiüann 1898 ben Äomiher=^eftor (Emil 2f)oma5 für feine !8üt)ne. Bereits

1899 ging bie Direktion in bie jgänbe ber Ferren Jean Ären unb

Sd)önfelb über, iDeld)e überall reformierten, ein gutes (Enfemble fid)

fd)ufen unb bem Il)aliatt)cater neue 2ebens= unb 3ugkraft gaben.

3m Sommer 1901 lourbe bas

II)aIiott)eater einem Umbau

untersogen. 3w"ö<i)ft crful)ren bie

!8ül)ne unb bie ßünftlcrgarberoben

tDefentIid)e 'J]eränberungen ; namentlid)

tDurben für bas barftellenbe ^erfonal

ouf beiben Seiten bes Il)eoters be=

quemeunb breite 2Iusgänge gefcf)affen.

3um ßtoecke eines ausreid)enben feuer=

poli3eilicI)en Scf)u^es rourben bann

auf beiben Seiten sroei 2id)tl)öfc ge=

baut, in meieren in jeber (Etage Sal=

kons mit Sici)ert)eit5leitern angelegt

tourben. 5Jon ben gro{5en Freitreppen

fül)ren nun 3al)lreid)e (Eingänge nad)

ben §erren= unb Damengarberoben,

rDeId)e über alle brei (Etagen rechts

unb links bes iöaufss oerteilt finb.

Der 3ugang jur !Büt)ne, ber früher nur über tcinklige Ireppen ftatt-

fanb, ift je^t bequem ju erreid)en. Die i8ül)ne felbft I)at buxdj 53er=

fd)mälerung unb 5}erkür3ung öon Pfeilern eine 53ergröfeerung erfal)ren,

!8üI)nenboben unb Serfenkungen finb oollftänbig neu angelegt roorben. 2lud)

ber 5lufentt)altsraum iüä[)renb ber *Paufen ^at eine oöllige !RenoDation unb

maleri|d)e !öerj(^önerung erhalten.

£mi( ilt)omaa.

äBebtigen. lSe(cl|idiit tut Idealer !Beut|tI)laiibä 23



Das Relidenztheater in Berlin.

Das „iRcfiben3tl)eater" ^ie^ anfangs „!JlotDa&tI)eater" unb entroi&elte

fic^ 3U einem eigenartigen J^eater Serlins. Otto ^^otoadi unb (Engel

Ratten feur3e 3^'* nergeblid) ben !öerfu(^ gcmad)t, ber Oper auf it)rer

Sül)ne eine neue iöeituftätte gu bieten. 5lls aber im 3al)re 1871 Gilbert

O^ofentt)al aus ^Breslau bas !If)eater pad)tete, natyn er bas (Benre ber

fran3öfi[d)en Gittenftüdse roieber auf, roeld)es man einft im !IßaIInerti)eater l)atte

fallen laljen. (Er i)atte (Blüd? mit Sarbous „Jernanbe" unb baute mit

bem ertDorbenen (Belbe bas ^aus um, aield)es fpäter in hen Sefi^ ber

5rau 5al)n com ehemaligen 53ictoria=3;i)eater, fpäteren Saronin Don S^^l'Ö»

überging, j^ier toar es, roo in ben [iebjiger 3al)ffn Berlin bie gefamten

(Ergeugnijje ber mobernen fran3Öfi(ci)en Q3ül)ne kennen lernte, roo "Dumas b. 3.,

Octaüe 5^"iß^t) Karriere, Sarbou, 5lugier jc. mit il)ren fojialen ^Problemen

unb il)rer blenbenben !Ied)nik mobernen beutfd)en 'Dromatikern eine aller=

bings fd)U)ere ßonkurreng bereiteten. Der [d)aufpielerifd)e Mittelpunkt biefer

eleganten unb beliebten Süt)ne mar ßeppler, ber fpäter nad) !IRünd)en ging.

3m 3al)re 1876 folgte (Emil (Elaar mit fo gutem ©dingen aller feiner

Unternel)mungen, ba^ 't^xank^uxt a. Tl. 1879 bem tü(^tigen 58ül)nenleiter

bie 3ntenban3 feines neuen Dereinigten Stabt=2l)eaters übertrug. 3n jener

(Elaarfd)en ^eriobe ftanb bos Idealer in ber Slumenftra^e - Dank bem aus=

ge3ei(^neten (Enfemble, (^eppler, ^aadi, SeÄmann, Termine (Elaor=Delia,

iOlat^ilbe !Ramm, 2üpfd)ü^ u. f.
rs.) auf einer I)oI)en künftlerifd)en Stufe.

Claar übergab (1879) bie Ceitung ber 58ül)ne an Saron oon Sd)immel=

Pfennig, ben (Balten ber berül)mten Sängerin iülallingcr, mu^te fid) [ehoi)

für (Einl)altung feines nod) auf jroei "^a^^e iDäI)renben IJerfrages öerpflid)ten.

S(^immelpfennig I)atte tnenig (Blü* unb nad) kurger, breimonatlid)er 5ül)rung

mu^tc er jurüditreten. (Elaar übertrug nun für bie übrige Qe'ü feines 53er=

träges bie artiftif^e Ceitung bem bisf)erigen Oberregiffeur Äeppler. hierauf
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folgte eine 3tr)eijä{)rtge 'Direktion5epo(i)e (Emil ^Teumanns oI)ne befonberes

(Blück. ©iefer überlief bas 2:i)eater bem 6d)aufpieler 2lnton Slnno, ber,

unterftü^t ooti fel)r guten Gräften (Q:i)arIotte 5rof)n=2lnno, Jrl. aßismar,

D. ^ojar, "Panfa, !Reid)er, Jranj Saliner), bur(^ bie Sorgfalt feiner

3nf5enierungen ben Ärebit bcs fd)nmdien Ifieaters roieber I)cr3ufteIIen oerftanb.

Sarbous „2f)eobora" bilbete in

bemfelbcn 3al)re einen Iriumpl)

biefer 58üt)ne, unb Sbfens „iRos=

mersI)oIm" erfd)ien suerft im !Re=

fiben3tl)eater. (Emmiuel !Reid)er,

,,bcr eigentlid)e Segrünber ber

mobernen berliner Sd)aufpiel=

kunft", fpielte ben 5^osmer, Jrau

5rDl)n bie 5^ebekka. Das 5Re=

fibengt^eater unter 5lnnos Ceitung

rourbe balb als bie eigentlid)e

„3bfenbül)ne" angefel)en. *PauI

Sd)lentl)er urteilt: „3Il5 im 3a=

nuar 1887 bie „(Befpenfter" Don

3bfen über bas berliner iRefibenj^

tt)eakx fd)ritten, fprang gerüiffermafeen bie ^Pforte

3Jtoberne auf."

Direktor Slnno ging aber balb 3um ßönigli(f)en Sc^aufpiel^aufe über,

unb im 3al)re 1887 übernal)m ber in Serlin bereits beftens akkrebitierte

(EI)arakterbarfteIler Sigmunb 2autenburg - nad)bem er kurg Dorf)er an

biefer 58ül)ne neben Cbroin Sootl) („Othello") als „3ago" mit ftarkem

(Erfolge aufgetreten mar - bie Direktion bes 5Refiben3=2;i)eater5, bie er

feitf)er, mit einer kur3en Unterbred)ung (ber ciniäf)rigen Direktionsära

I^eobor 58ranbts) beibehalten ^at.

Sei Übernal)me biefes 2^eaters ging Direktor Cautenburgs I)auptfä(^=

Iid)ftes Streben bal)in, jenes, tDeId)e5 Dorl)er 3U einer toa^ren ©aftfpielftation

l)erabgefunken roar, bur^ bie Silbung eines gebiegenen (Enfembles 3U bem

iRange eines DomeI)men Äunftinftitutes emporju^eben, unb er nerftanb es

28*

Sigmunö Cautenburg.

3ur beutfd)en
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halb, ein Mn|tIerperfonaI ju oereinigen, tüie man es ni(f)t oft an irgenb

einer ä^nlid)en 5Bül)ne beifammen gefunben i)at. 2Dir erinnern ^ier nur an

bie Damen: 5^ofa Sertens, ÜJlarie Gronau, ßatl)i 5Jfd)er, 3enni)

Corm, Couife o. ^öllnil3, Helene Sd)üle, 5Jlartl)a S'Pfefr ""ö bie

Ferren: 2^eobor Sranbt, Slbalbert Srümmer, 3uliu5 J^reunb, 2BiI =

I)elm ÜJlejo, ^ans ^agai), (Eugen *Panfa, (Emanuel !Rei^er, iö"l'ert

!Reufd), !RuboIf !Rittner, Jrans

lurele, Jrans ÜBallner, benen

fpäter — !Rid)atb 2Ilejanber |id)

anfd)lofe.

5lls (EröffnungsDorftellung bot

Direktor Cautenburg bas Sitten=

brama : „(Bräfin Sarai)" oon (Beorges

OI)net, bas fid) einer äufeerft bei=

fälligen ^ufnal)me erfreute unb 3a^I=

reid)e 3BieberI)olungen erlebte. 3n

biefe erfte Saifon fiel aud) gleid) ber

fenfationelle (Erfolg oon 2llejanber

Dumas: „(Jrancillon", bes erften

„Sd)lagers" unter feiner !BüI)nen=

leitung, t»äl)renb vodi)er bie 100 maligen unb 200 maligen Ißieber^olungen

eines unb besfelben Stücfees balb nid)t mel)r gu ben Seltenl)eiten gehörten.

Diefe fic^ fteigernben (Erfolge oerbankte Direktor Cautenburg nici)t

3um roenigften bem gut ineinanbergreifenben 3ufaTnmenfpiele feiner Mnftler,

Dor allem aber auc^ feiner eigenen !Regie= unb Snfjenierungskunft.

3lber biefer unermüblid)e !II)eaterIeiter begnügte fid) nid)t bamit, bie

gegebenen (Beleife ber fran3öfifd)en i8ül)nenliteratur ju befal)ren, fonbern

fe^te feinen (E^rgeij barein, bisl)er nod) unbekannte ober roenig bekannte

Sd)riftfteIIer bes 3n= unb 3luslanbe5 ein3ufül)ren. So ift bie (Erftauffül)rung

Don 3bfen5 „Ißilbente" nur ber 3nitiatioe Direktor Cautenburgs 3u banken,

eine ^Rufteroorftellung, in ber er felbft in ber 5RolIe ber „^jalman (Ekbul"

eine oon ber gefamten Äritik anerkannte ÜJleifterleiftung fd)uf, bie il)m aud)

e^renooUe (Einlabungen an erfte J^ofbü^nen eintrug.

?iid;iirö ^llcrünöcr.
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Jerner harnen an jeiner Sül)ne aud) neue IBerfte Don Strinbberg,

lolftoi, ÜJlaupalfant, enbltd) !IRaj falbes „3ugenb" jur (Erftauf=

tüf)rung.

ßautenburgs 3nttiatiDe behunbete fid) nod) t)äuftger in ber Qeran=

3iel)ung unb Slusbilbung bis bal)in toenig bekannter 'Darfteller, bie

unter feiner Ceitung ju 3ierben

ber S(^aufpielkunft fid) entu)i(ftelten,

toie beifpielstoeife: !Rofa Hertens,

3ofef 3arno, ^Rubolf !Rittner,

§an5 ^agat) unb - last not

least — !Rid)arb 2Ilejanbers.

2Bar "Direktor Cautenburg

auä) ftets ein prinsipiellerOSegnerber

,,(Baftfpielerei" auf feiner Sü{)ne,

fo konnte er es fid) nid)t - fd)on

0U5 3InI)änglid)keit unb 2}ere^rung

für feinen 2anbsmann 3lbolf

6onnentl)aI — oerfagen, biefem

3lltmeifter ber beutfd)en Sd)aufpiel=

kunft foft in febem "^aijxe bie (Be=

legen^eit 3U bieten, bm Berlinern

feine großen !RolIen Dor3ufüI)ren.

IBurbe bas ^Repertoire bes !Refiben3=3:i)eater5 in ben erften fieben Jahren

ber 'Direktion5füI)rung Cautenburgs oortDiegenb Don bem fran3Öfifd)en

Sittenbrama bel)errfd)t, fo 0011309 fid) burd) ben (Engagementsantritt !Rid)arb

5llejanbers, bes t)umorfprü^enbften 'Bonöioants, eine Sc^roenkung nad) bem

I)eiteren (Benre, ben fran3Öfifd)en Cuftfpielen unb Sd)iDänken, in beren 'Dar=

ftellung es bas !Refiben3=II)eater 3U einer 53irtuofität gebrad)t ^at.

Bas iRefiben3 = I^eater rourbe unter ber "Direktion Sigmunb

Cautenburgs im 3al)re 1893 üon bem Saumeifter Seeling ausgebaut;

es fa^t gegenroärtig 700 *Perfonen. Äein 3tDeites (Bebäube eignet ]\i)

tDol)I fo gut für bie intimen *IBirkungen, rDeld)e bas moberne (Befell»

fd)aftsbilb oerlangt, um eine unmittelbare 2Bed)feIa)irkung jtDtj^en DaX'

üolftoi.
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[tellcrit unb 'Publikum f)crDorgerufen, roeil barin bie leifcften 5Tüancen ber

!Rebe roie ber (Beberbe auf allen *piä^en nerftanben roerben, roie bas

5Re|iben3 = 3;i)eater.

3ur3eit roirb es geleitet oon !Ri(^arb 5Ilejanber.

'ir







Das 3ntirne Cheater in Berlin.

Das neue „3fn=

time 2f)eater" ober

„lBiktoriatI)eater",am

2IIejanberpIa^ gele=

gen, rourbc im 3al)re

1872, in ber be=

ginnenben Qe'ü ber

!I[)eaterfrei^eit, Don

Quarg aus einem

2Jarietet^eater in ein

2uftfpiel=2^eater Der=

roanbelt. ©as je^ige

33iktoriatl)eaterift ba=

Vai alte Piktoriatljeater.

Üladj einer jOljotogcapliic t>t<s -Sjcifpliotoäcapljeii £'. aib. Sd]roarl!, ficrliii.

Akademiscli-patiiotisclie Feier

Emn> Btsles

Verwundeten und der Hinterbliebenen gefallener

Krlegsr

Dtnnslilkl bsn Im SlniiiriRiiin

der Universität, der Bauakademie

and Jci

Oewörbeakademie

'm ¥ktaria-TJieater sa Serita

am 10. MUrz 1871.

Titelblatt.

f)er nic^t 3U DertDed)feIn mit

bem längjt eingegangenen, oon

iRuboIf derf in ber OTüngflrafee

begrünbeten, alten 53iktoria =

tl)eater, trield)e5 am 21. T)e--

jember 1859 in ©egenroart bes

'Prinjregenten Don 'Preui3en er=

öffnet tDurbe, unb too 5Bilben=

brud)5 ,,Karolinger" unter ber

"Direktion (Ernft einft bie erfte

5Iuffül)rung erlebten.

Das 5}iktoriatI)eater t am

?llejanberplat3 gab im 53er=

laufe ber 3fit neben ßuftfpielen

ani) Opern, bann kef)rte es

lüieber 5U Sc^au= unb Cuftfpielen
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ftellt fid) befonbers aus einaktigen ßuftfpielen, Satiren unb Singfpielen

äufammen.

3m 3inuar 1903 tourbe bas 3ntime 2t)eater polijeilid) loegen 5euer5=

gefal)r gefd)Iofjen,' aber fd)on am 15. Jebruar besfelben 'Jai)re5, nad) einem

3[Ronat, roieber eröffnet.



Das Karl Wei^^Theater in Berlin.

(0[tcnbtf)eater, 5IationoItI)CQter.)

(Ein größeres 3:i)eater, bas je^ige Äarl !IBcife=2:i)eater, erftanb in ben

3al)ren 1876/77 im Often Berlins, ©er Unternehmer Dr. ©rünfclb I)attc

es erbauen laj|en, eine oorne^me 2ruppc roarb engagiert, unb im ^Rooember

1877 rourbc es mit allem (Blans mit „ßönig 2eor" eröffnet.

Das 0[tenbtl)eater {)at in ben 3a^ren feines iBefte^ens alle Aümmer^

niffe burd)gemad)t; es ijai feinen Segrünber balb oerloren, unb kaum einem

Direktor Jreube bereitet. (Erft als Direktor Streute oom 2llf)ambrat^eater

(bem frül)eren Äönigftäbtifcf)en) es im 3al)re 1884 übernal)m, alle klaffifd)en

Irabitionen über Sorb roarf unb ^inunterftieg 3um 5naffengefd)ma(fe, loar

es einigermaßen Don (Erfolg gekrönt.

Die Direktion 3Iuguft Äur5, t»eld)e bem !Il)eater feit bem 2. Oktober

1887 Dorftanb unb u. a. !Ißilbenbrud)s „Das neue (Bebot" unb Düffels

„3ouberin am Stein" brad)te, öerl)alf il)m gu kurjem iauffd)roung. Dod)

rourbe es ben nad)folgenben ßeitern mäjt möglid), ein künftlerifd)es, gutes

55oIkstl)eater gu fd)affen.

3m 3al)re 1888 eröffneten (Elaufius unb 6d)rDark mit frifd)cm IDage=

mute bas Idealer aufs neue, fie mußten febod) nad) kurser Tätigkeit bas

Direktionsfjepter nieberlegen. 3m 3al)re 1889 übernal)m Direktor 2Bitte=

2Bilb bie Ceitung, n)eld)er bas „Oftenb=2;f)eater" in „5}oIkstl)eater" um=

taufte. 3et3t fd)ien bas (Blürf! günftiger ju tnerben, aber \ijon nad) einem

3al)re trat aud) er toieber gurüdt.

Sein 5ta(^folger ÜRoj Samft ^at es nid)t an Jlfleiß unb rebli(^em

Semü^en fehlen laffen. (Er mußte barauf Der5id)ten, nur bas klaffifd)e

Drama 3u pflegen; bagegen rourbe bas Zi)iakr, t»eld)es am 1. Oktober 1892

unter bem Olamen „^ationaItt)eater" neu eröffnet rourbe, für mand)en neueren

Did)ter unb Darfteller ein 3ufI"^'sort, für bie fi^ aus irgenbroelc^en

(Brünben anbcre Sühnen Derfd)Iojfen.
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©as (Bcbäube fa^t 1240 'Perfonen, befi^t einen I)üb[d)en (Barten unb

gibt 3eittDeiIig aud) ißor[teIIungcn ber „freien 53oIks=58ü^ne".

3Im 26. Oktober 1895 übernal)m ber e{)emalige Komiker bes ?IboIf

(Ern[t»2:^eaters, Äarl 2Beiö, bas ^ationaI=Ii)eater. 0]a(^bem er !Befit3er

bes 3ienili(^ großen (BrunbftüAes getoorben roar, tourbe ba5 2^eater Don

(Brunb auf rcnooiert. %m 4. September 1896 rourbe es unter ber neuen

Direktion mit ber Änei|elfd)en ^ooität „Der beutfd)e 5)^id)el" eröffnet. Das

fo lang fern gebliebene (BlüA ift bem Direktor Äarl Jöeife im ganjen treu

geblieben. Die £röffnung5=*öorftelIung forooI)l roie aud) bie Solksftürfie

„ßeben unb Cieben", Unfere „'iHeic^spoft", „S(^tt)erenöter", „Onkel Oonas",

„Berlin, tt)ie es roeint unb lad)t", gingen roeit über 100 mal bort in Ssene.

Der rül)rige ßeiter oerftanb fein ^Publikum unb fe^te bemfelben eine il)m

fd)me(fienbe Äojt Dor. 2Im 22. Oktober 1899 rourbe bas „Oftenb=

Itjeater" in „Äarl 2ßeife=2:i)eater" umgetauft. 5Jlit ri(f)tigem Slick I)at

Direktor QBeife es oerftanben, bas Zijiakr, roelci)es bem 53erfall nal)e toar,

3U einer Sü^ne roieber emporju^eben, auf a)eld)er bas ^olks[tück ein

§eim gefunben l)at.

'Um 3. September 1904 rourbe bas ßarl 2Beife=I^eater als „Deutf(^e5

53olkst^cater" unter ber arti[tifd)en Ceitung uon "öiktor ßaDerrenj neu er=

öffnet, nac^bem bas 3nnere unb äußere bes Kaufes eine grünbli(^e

!RenoDierung erfal)ren l)atte. 5^eu, tnenigftens für ben Often ^Berlins, ift

aud) ber Spielplan, be|jen Durd)fül)rung fid) bie beutfd)e SJolksbü^ne Dor=

gefegt Ijüt

5leben Schiller unb (Boet^e follen 2Berke oon ÜBillibalb ^lejis

(2Inn(^en oon Il)arau), §ebbel, ülnjengruber, Äleift, <5alm, 2ßilbenbru(^

u.
f.

u). 3ur 3luffül)rung kommen. 5«'^"^'^ roerben monatlid) einmal fogenannte

literarifd)e Sorftellungen unb jeben Sonnabenb ^a(^mittag i^laffikcroor»

ftellungen für bie S(^üler gegeben.

t^L*



Das [ieHing=Theater in Berlin.

"Das 2ening=3:^cater am 5riebrid)=SarMlfer, Don bcn 2Ird)itefiten

$enniÖ!e unb v. b. ^ube erbaut, rourbe am 11. September 1888 Don bem

©irefetor Dr. Oskar Slument^al mit „^at^an bem ÜBeifen" eröffnet.

'Jtaö) bem oon feinem Segrünber unb Ceiter feftgefe^tcn Programm

follte biefes Zi)eater ausfd)liefelid) ber QBiebergabe moberner Sül)nenu)erfee

geroibmet fein. 3n

toeniger als einem

3a^re ift bas „eef=

fing = If)eater" ent=

ftanben. 5Jlan mu&

es iDiffen, tüie kom=

plijiert ein 3;t)eater=

bau ift, roie oiel tau=

fenberlei befonbere

3rDecJ?e unb i8ebürf=

niffe i)a 5U berü(J!=

fid)tigen finb, roie bic

Jorberungen ber Sid)erl)eit unb Sroedjmä^igkeit, ber Sd)önl)eit unb bcr

lRaumrDirtfd)aft fo fd)tDer ju Bereinigen finb, rDeId)e Jülle eigenartiger

Jorberungen bie 5Bül)nented)nik ftellt, um bas *IBunber ber raffen (Ent=

fte^ng bes „2effing=Xt)eater5" gans gu roürbigen. Serlin ift burc^

basfelbe um einen eigenartig fd)önen *8au bereid)ert, ber rDeitf)in ft(^tbar

ben ^orbroeften in ber (Begenb bes 5riebrid)=ÄarI=Ufers unb ber Äron=

pringenbrü&e f^müdit.

Der erfte größere 2l)eater=^eubau, ber feit langer 3eit, unb noment=

lid) ber erfte, ber feit ber neueren ^Reoolution im !Xl)eaterbaurDefen in ^Berlin

entftanben ift, erregt 3ntereffe nid)t blos im rein tl)eatergefd)id)tltd)en ober

lokalem Sinne. Äataftrop^en mannigfa<^er 2lrt ^aben eine UmtDälgung im

Ceffiiicjätjcater.



^löolptj ülein.

TRarie Tieifenl^ofer.

3cnnp (Srog.

B ebbigen, Se^itlile bet ZtieaUx £ieutfcf)Iaubä. ernft Jrenäbottf, »ecUn.
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!tl)eatertriefen I)erDorgerufen, toie fie aud) nur annäl)ernb |o grofe in gleid)

kurjem 3eitraum fid) nod) in heinem (Bebicte bes Sautoefens oonjogen

I)at. Sauglieberung, Serbinbung ber ein5elnen leile, 5JlateriaI, Softem

ber 5Jerkel)rsrDege, iö^isu^ig« Seleud)tung bes It)eaters, !8efd)affen{)eit bes

!8üf)nenmaterials, alles, alles ift anbers getoorben. Die alten, einmal im

Sefi^ ber Äonjeflion befinbli(f)en Z\)eater müljen natürlid) bleiben, tüie fie

finb, fotüeit unoermeiblidje ^inberungen fid) nid)t leid)t anbringen laffen,

ein If)eaterneubau mu^te natürlid) alle aus ben (Erfal)rungen ertDad)fenen

Jorberungen unb IDünfd)e erfüllen. 2lls bie Sammlung unb 3Iusftellung

aller neueren Sid)er^eitsDorkel)rungen im H)eaterbau, als bas I)eutige

3beaUI)eater ber ma^gebenben 3nftan3en Dom Stanbpunkte ber Sid)er^eits=

forberungen aus nerbient bas „2effing=!Il)eater" ganj befonbere Seac^tung.

Segünftigt rourbe bie Cöfung ber fd)tDierigen ben yrd)itekten geftellten

Slufgabe bmdj bie allfeitig freie 2age bes (Brunbftüdts. "Das ,,2effing=

If)eater" ift nad) brei Seiten ftets gegen Umbauung gefid)ert unb bietet

infolge biefer Stellung nid)t nur für bie 5Jorübergel)enben faft nad) allen

?lid)tungen I)in ein offenes Sd)aubilb, fonbern getDäf)rt aud) bm 5Befud)ern

ben befonberen 53orteil, burd) f€d)5 Derfd)iebene 5lusgänge ben 2ßeg ins

Jreie ju finben. !ßon ber Sul)ne fül)ren brei eigene 2Iusgänge ins 5reie.

Um bie "öorjüge biefer Situation nod) roeiter ausnu^en ju können,

rourbe ber 3"fd)au6ri^a""i "lit faft Diereinl)alb !IReter breiten Äorriboren

umsogen, bie red)ts unb links burd) breite 2lusgangspforten unmittelbar

auf bie Strafe ^inausfül)ren unb in ben 3o'ifd)enakten eine bequeme

2Banbelba^n für bas ^Publikum barbieten. Die (Barberoben rourben über=

bies in 5enfternifd)en unb an Seitentnänben faft burc^ bie qan^e 5lus=

bel)nung ber Äorribore l)in fo Dorfid)tig oerteilt, ba^ fie ben Serke^r

nirgenbs beengen, ferner toar es bei ber freien 2age bes ^an^es t){ex

3um erftert !IRale 3U ermöglid)en, ba^ jeber !Rang ein befonberes Ireppen=

^aus für \ii) erl)ielt. ^llerbings roar bie rDoI)lbegrünbete baupoli5eilid)e

3forberung, ba^ alle Ireppen unter !öermeibung Don 2Binkelftufen 3tDifd)en

feuerfi(^eren IDänben laufen follten, ein §inöernis für mand)e gefällige,

ard)itektonifd)e 2Birkung. Dafür aber ift es im „2effing=2;^eater" doIU

kommen oermieben, ba^ beim ^erlaffen bes I^eaters bie i8efud)er ber
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einäclnen 'Plä^e jid) auf gcmeinfamen Ireppen begegnen. 3ebe 5)löglid):

feeit^einer Stauung ift burd) bie ard)itehtonifd)e (Brunbanlage biefcs 2l)eaters

Döllia befeitigt.

Die IBa^I Don unentflammbaren Saumaterialien loar eine roeitere,

rDid)tige 53erftärkung ber Sid)er^eit. J50I3 als Sauteil ift oollftänbig aus=

gef(^Io|(en geroefen. ©ie 2reppen unb Äorribore finb maffic 3rDifd)en eifernen

Irägern überroölbt ; bas ttai) bes 3uf^auef^"ufcs, roie bie Sü^ne ift doII=

ftänbig in (Eifen konftruiert unb bie Jufeböben im gefamten I^catcr, mit

3Iusna^me bes Joqers, tDeld)es einen Stabparbettboben ^at, finb in 3enient=

eftrid) ausgefül)rt. 3Iu^ im 3"fd)auerraum finb bie Srüftungen ber Sogen

unb ber Dränge aus unDerbrennlid)en Stoffen t)ergeftellt. Die fogenannte
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?{abi^=!IRaffe (feuerfid)erer 'Put} auf 'DraI)tgetDeben 3U)ifd)en eijernen i5ülfs=

Äonftrufitionen) ^at ^ier eine ausgebe^nte ^Intoenbung gefunben. 2Il5

ar(I)ite&toni[d)e (EigentÜTnIid)keit bes 3ufd)auerraumes |inb bic freitragenben

!Ränge ju be3ei(^nen. Durd) §inausfül)rung ber Äorriborträgcr in bie

Umfaflungsmauern bes 3ul<i)auerraumes ift es mögli(^ getoorben, Don bcr

Slntoenbung ftü^enber Säulen DoIIkommen IMbftanb ju nehmen.

3m *Parfeettraum ift bie neue (Einrid)tung getroffen, ha^ je neun Sänke

immer Doneinanber burd) eine Sarriere getrennt finb. "Huö) I)ier roar bie

!Rücfefid)t auf bie Sid)erl)eit ma^gebenb. (Es follte oermieben toerben, ha^

bie eingelnen 3Iusgänge bes 'Porketts, beren breite immer für eine beftimmte

•perfonenäal)! bere(^net ift, glei(f)3eitig Don t)erfd)iebenen Seiten aus in 2In=

fpruc^ genommen toerben. ^bgefd)Ionen tnirb ber 3uf(^auerraum gegen bie

!8ül)ne ^in burd) einen eifernen 53orI)ang, ber abroeic^enb oon ben fonft

ublid)en ^onftruktionen ausgeführt ift. (Er fenkt fid) ni(^t aus bcr §ö^c

^ernieber, fonbern befielt aus gtoei Ijorijontal Derfd)icbbaren üeilen, roelc^e

burd) bie in bie untere !niaf(^inerie ^inabreic^enbcn Äontregen)id)te gufammen»

gebogen unb hur&j einen einjigen (Briff Ieid)t ausgelöft roerben können.

5ür bie Seleu(^tung bes ^Qufes ift ausfd)liepd) bas elektrifd)e 2id)t

3ur ?lnu)enbung gekommen. Den Strom liefern ^vad 'Dampfmafd)inen,

mel^e im !8üt)nenkeIIer aufgeftellt finb. (Belenkt unb reguliert toirb bic

gange !8eleud)tung bes ^au\t5 burd) einen !led)niker, ber neben bem

Souffleurkaften auf einem oerbedtten 'pia^ fi^t unb mit i^ülfe eines Dicl=

gliebrigen J^egifters Don Brudiknöpfen unb §e6eln bie 2id)tftärke im 9)aü](i

unb auf ber Bü^ne je nad) Sebarf oerftärkt ober oerminbert. Die Sühnen»

beleud)tung rourbe urfprünglid) bur^ ©elatineroalgen naä) bem Softem Äarl

2autenfd)lägers abgetönt. Seit 1898 ^at jebod) bie neue Direktion ^eumann=

ioofer bas oollkommnerc Dreilampen=St)ftem (Si)ftem Don roei^cn, roten unb

grünen Campen) eingefül)rt, it)eld)cs geftattet, burd) (Einfd)altung bcr Der=

fd)icbenen ßampengruppen in Derfd)iebener 3ntenfität bie feinftcn 5örbcn=

Übergänge in ber !8eleud)tung ju ergeugen. .

3m engen ßufamttienllflnge mit biefer gefamten Einlage ftanb bie 2ßaI)I

bcr iBeIeud)tungskörper, tr)eld)e nid)t, roie in anberen 2^eatern, gleid)3eitig

für ©asbeleud)tung ausgebilbet ju tücrben brauchten, fonbern \\ä) aus=
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fd)Iic&Ii(^ bem elektrifd)en 2\6)tt btenftbar 5U mad)en Ratten. 3nfoIgebeIJen

konnte bejonbers ber grof3e OTittelkörper im 3"fd)auerraiim eine eigenartige

2lusbilbung erfahren, einmütige Sronjegirlanben, in rDeId)e bie (Blü^Iid)ter

als Äeld)e etngefIod)ten finb, breiten fid) über bie ^bjugsrofette aus, unb

über bem gansen 3ufd)auerraum [d)eint fo ein großer Blumenkorb oon

flammen 5U fc^roeben. 1)ie Jöeijung bes 3"(d)iuerraums ge[d)iel)t burd)

Dampf, t»eld)er bem gemeinfd)aftlid)en ßejjel für elektrifd)e *8eleud)tung unb

^eijung entnommen roirb. Die 53entilation tüirb ebenfalls burd) eine Dampf=

ma[d)ine gleid)mäöig geregelt.

Der i8ül)nenbau enblic^, tDeld)er oon bem Obermafd)inenmeifter ber

!01ünd)ener §ofbü^ne, Äarl ßautenfc^Iäger, geplant unb geleitet roorben

ift, bietet in [einem oberen 3;eile roieberum nur (Eifenkonftruktionen, roäl)renb

bie Unterbühne in geI)obeItem unb imprägniertem iÖP'ä ausgefüt)rt ift. 5111e

neueren Crfinbungen auf bem (Bebiete ber Sül)nented)nik finb l)ier 5ur 2In=

roenbung gekommen. Die jum Sü^nenbetrieb erforberlic^en Seile finb bur^=

roeg aus Stat)lbral)t gefertigt.

3ft f^on ber 3u9Q"9 3""i I^eater, ber (Eintritt burd) bas mit (Eber«

leins ©ruppe ,,2effings *Büfte, oon einem (Benins mit bem Corbeer bekränjt",

gefd)müdtte *8eftibül, burd) bie breiten ?Iufgänge anmutenber, fo befriebigt

uns aud) ber feftli(^ I)ellc 3uffl)auerraum.

Die 5In5a^I ber im Ceffing^I^eater Dort)anbenen 'piä^e bercd)net fid)

folgenberma^en: 1. 3für bas 'Parkett auf 116 in ben Cogen, 350 im erften

•parkett unb 58 im groeiten 'Parkett — im ganjen auf 544 'Plä^e; 2. für

ben erften !Rang auf 140 in ben Cogen unb 72 Salkonji^e - im gansen

auf 212 'piä^e; 3. Jür ben jrDeiten !Rang auf 28 in ben Cogen, 316

Salkonfi^e (einfd)l. ber (Balerie) unb 70 Ste^plä^e - im gansen 414 'piä^e.

Das Z[}eakx fafet bemnad) 544 + 212 4- 414 = 1170 3ufd)auer.

Die 2lrd)itekten 3. §ennid!e unb §• fO" ber §ube Ratten fid) bem

üßerke befonbers eifrig getoibmet, unb bie 2lusfül)rung I)atte Baumeifter

TOaj ßuni^ in (Beneralentreprife genommen; bie befonbere ted)nifd)e 3lus=

füf)rung I)at bem iRegierungsbaumeifter §ermonn 2Beife obgelegen.

Die (Einroei^ungsfeier bes neuen XI)eaters, bei rDeId)er bem S(^u^=

geifte bes §aufes ju (E^rcn „OTat^an ber !lBeife" aufgeführt rourbe, fanb am
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ll. September 1888 ftatt. (Ein glänsenbes 'Publikum - voas ^Berlin an

(Beburts= unb (Beiftesariftokratie |. 3- aufäutoeifen ^atte - mar gekommen,

bem neuen Unternehmen bie

2ßeil)e 5U geben, unb il)nen

^atte fid) ein ftattlid)e5

Kontingent oon 6(^rift=

ftellern, ^Bühnenleitern unb

fiünftlern aus ber Jci^"^

5ugefellt. ^ad)ftel)enb geben

toir bcn 3fttel ber (Eröff=

nungsDorftellung:

eej[ing=2l)eater. Ser=

lin, "Dienftag hen 11. Sep=

tember 1888. 5eftgebid)t

Don Oskar SIumentl)aI,

gefprod)en oon Termine

(Elaar = Delta. 5RatI)an ber

2ßei|e. (Ein bramotifci)es

(Bebid)t Don (BottI)oIb

(Epl)raim ßeffing. 3n Ssene

gefegt oon (Ernjt <pojjort.

(Dskor Slumcntljal.

*P e r
f

n e n :

Sultan Salabin

Sittaf), beljen Sd)U)e|ter

5latl)an, ein retd)er 3ube in Jerufalcm

'iRid)a, bellen angenommene lodjter . . .

©aja, eine C^riftin, aber in bem JÖauje ber

Ouben als ©ejellfc^afterin ber !Red)a

(Ein junger 2empelt)err

(Ein DerrDild)

"Der 'Patriard) non 3eru|alem

(Ein ÄIo|terbruber

ffiebbiaen, SeWii^te ber Idealer iDeut((ilonbä.

fiarl Salomon.

(Emilie oon 51id)5berg.

(Ernft «Pollart.

Sopf)ie Don Dicrkes.

aBiI{)eImine Si^Iüter.

(Emil T)xa<i).

<MboIf Älein.

Otto «ifd)er.

(Bu|taD Äober.

24
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Ösfear Slument^al l)atte mit jrDei großen (Erfolgen im alten „53tfetoria=

I^eater", mit „Jrau 53enus" unb bem 2eft für „(Ejcelfior" ben (Brunb ju

einem pbfcf)en Vermögen gelegt. 3m „©eut[d)en 3;i)eater" ergielte er mit

bem „<ProbepfeiI", bem Cuftfpiel, ha$, er von 2Bien aus unter bem <Pfeuboni)m

Otto ®ul)l eingereicht l)atte, mit bem „Iropfen (Bift", „ber großen (BIo*e",

bem „fd)tt)ar3€n Soleier" literarifcf) t)ö^er geartete (Erfolge unb (Einnal)men,

bie fein 53ermögen anfel)nlid) ftei=

gerten. So tcaren benn alle 23or=

bebingungen für bas (Bebeil)en bes

neuen Xf)eater5 gegeben.

Das „2effing=2:^eater" röor

ber erfte, mobernen 2Inforberungen

entfpred)enbe 2:[)eaterbau , beffen

Seftimmung loefentlid) bie Q3orfüt)=

rung oon 2Berken 3eitgenöffifd)er,

bramatifd)er ßiteratur fein follte.

3u ben ^eroorragenbften

Darftellern gel)örten: ÜJlargaret^e

Äramm, Cilli 'Petri, Jrang (Buttert),

Oscar §oe(J!er, Oscar Sauer, 3ennt)

(Bro^, aJleta3äger, ÜRarie (Elfinger,

Cubroig Sta^l, Jerbinanb Sushe,

fiarl IBalbotD, S(i)önfelb, !Jlufd)a 58u^e, Cuife ©umont, 5Jlarie !Reifen^ofer u.
f.
ro.

3ln Sonntagen bes Jahres 1889— 1890 Ratten überbies einige junge Schrift»

fteller nad) 5lrt bes *Parifer „Theätre libre" bas 2e[fing=!I^eater gemietet,

unb ^ier tourbe bas „moberne Drama" geboren, i^ier rourbe bas 3bfen=

ißerftänbnis gepflegt, I)ier erblickten bie erften ÜBerfee oon (Berl)arbt J^aupt»

mann bas Campenlid)t ber !8üf)ne, I)ier tourben Stücfte oon lolftoi u.
f.

w.

aufgeführt. 3m 2e[fing=3;i)eater honnten ]\6) bie „Cebenben" tummeln, ^ier

erfd)ien bie Dufe unb bie D^ejone.

3^^" 3a^re lang i)ai Oscar SIumentI)aI bas „Ceffing'I^eater" ge=

leitet. !ßom 11. September 1888 bis 30. 2luguft 1898 l)at er bie ©irefetion

bes 2e[jing=2^eaters geführt, in einem 3eitraum oon knapp ge^n 3il)ren

CiUi petri.
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fanben an ber üon tf)m geleiteten ßun[t[tätte 3489 2Iuffü^rungen jtatt. (Ein

6tü(ft ber 2:i)eatergefd)id)te bes Iet3ten Dejenniums I)atte bamit feinen 2Ib=

fd)Iu^ gefunben, bebeutfam [d)on baburd), roeil burd) biefe 3489 5]orftellungen

bie moberne bramatifd)e ^robuhtion, bie moberne G^aufpielhunft unb ber

ffiefd)mac{{ bes mobernen "Publikums in beutli(^er 2ßeife beleu^tet roorben

ift. — Der erfte Sd)lager ber Sül)ne, meiere bas erfte 3Bort Ceffing erteilt

I)atte, mar „Der JiII Clemenceau". Die hierauf folgenben Gpieljeiten

Don 1889/90 unb 1890 91 Jtanben im 3e''ä)en iöermann Subermanns; „Die

(EI)re" unb „Goboms (Enbe", bes 2lutors erfte Sül)nenfd)öpfungen, brückten

bem 2effing=2;i)eater ben mobernen, literarifd)en Stempel auf. Die Gpielseit

1891/92 trug bas Qe\6)en Oscar SIumentl)als unb feines 58unbesgenoffen

©uftao Äabelburg.

6o erhielt bas 2effing=3:i)eater allmäl)lid) bie literarifd)e 'pi)i)fiognomie

feines Ceiters. Das '^aijx 1892/93 brad)te als §auptfd)lager „Die Orientreife"

(5Blumentl)al = Äabelburg) unb Subermanns ,,§eimat", 1893/94 Garbous

„ÜJlabame Gans = (Bene" unb „!IRauerblümd)en" (5Blumentl)al = ßabelburg),

1894/95 „Qvod 3Bappen" (5BlumentI)al=ÄabeIburg) unb Gubermanns „(Blücft

im Ißinkel", 1895/96 „(Bräfin Jri^i" CSlumentI)al) unb „Comte ©uAerl"

(Gd)öntl)an unb Äoppel=(Ellfelb\ 1896/97 bie „(Bolbene Coa". Das ybid)iebs=

ial)r 1 898 ftanb ganj unter ber <5errfd)aftSlumentl)al5 unb Äabelburgs, - „ioais

^udiebein" unb „3m meinen !RöfeI" roaren bie fd)ier unerfd)öpflid)en 3"9=

ftücke. — W\d)t alles, roas aufgefül)rt tourbe, nid)t einmal alles, roas ge=

fiel unb Dielleid)t fogar ßaffe mad)te, toar Dollroertig; allein ein Sül)nen=

leiter, ber mit einem I)oI)en (Etat arbeitet, mufe neben bem Äünftlerifd)en

aud) bem Jinansiellen fein 3ntereffe suroenben. Unb bas foll bem Direktor

Oscar !BlumentI)aI ni^t oergeffen u>erben: er I)at neben feiner natürlid)en

53orIiebe für literarifd) antaftbare Äaffenftürfie auc^ moberne IBerke unb

neue 2Iutoren I)erange3ogen, beren literarifd)e Sebeutung roo^l feftftanb, beren

materieller 2Gert jebod) fel)r 3tDeifelI)aft roar. 5)^and)er neuen Sül)nenfd)öpfung,

mand)em unbekannten 2lutor öffnete fid) bas 2effing=21)eater, unb fo toar

Slumentl)als Direktionsfül)rung, ber bas (Einfeitige erfreulid)ertt)eife

fernblieb, für bie moberne bramatifd)e "Probuktion förbernb unb anregenb.

!Reben in iöerlin bekannten unb beliebten QJlitgliebem rote Älein,

24*
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©utl)eri), Sd)önfelb k. ^atte bas 2efjing=2:i)eater aud) eine !ReiI)e Don

Äün|tlern unb Mnftlerinnen an fid) gefejjelt, bie I)ier erft (Belegent)eit l)atten,

\i)xe 3nbiDibuaIität 5U entfalten. Oscar Gauer, ÜJloIenar, ÜJlartc

lRei|cnl)ofer, 3Jlarte 5Jlet)er, 5Jleta3äger, IRarieCEIfinger unb

aud) 3e"nt) ®rofe, beren oielfeitiges 2alent erft an biefer Sü^ne

ganj gut (Beltung kam, finb im Ce|Iing=II)eater oon (Erfolg 5U (Erfolg ge=

fd)ritten unb gum großen leil bie

Stüt3en bes beutfd)en Ü^eaters unb

bes S(^aufpieII)aufe5 geroorben.

(Eine (Eleonore ©ufe I)at has Serliner

*PubIifeum 3uerft im Ce[|ing=2;^eater

in bie (Bel)eimnifje i^rer Äunft ein=

gett)eit)t, unb eine IRejane ftanb

^ier jum erften 3)lal auf einer

beutfd)en Bül)ne. IMud) abfeits Dort

feiner eigentlid)cn Üenbenj ^at bas

£ej(ing=3:{)eater mand)e5 5lnregenbe

geboten; bie ÜBeifen ber ,,Ca-

valeria rusticana", bes ,,!lßalb=

meifters", ber „(Beis^a", fie er=

tönten in S erlin juerft auf biefer

Sül)ne.

(Ein ausoerfeauftes Qaus om

Jage bes Sd)luffes ber SIument^aI=

fd)en Direktion, in bem bie berliner Sd)riftfteIIer= unb I^eaterroeltftarh oertreten

tuar, mad)te bem Tiirektor Oscar !81umentl)al bas Scheiben nid)t gans leicht.

5Iuf bas „TOeifee ^Röfel" folgte Slument^als „2Ibu Saib". Die 2Ibfd)iebs=

rebe Dr. !BlumentI)aIs I)atte folgenben IDortlaut: „(Erlauben Sie mir,

3I)nen für bie ^er3lid)en 3ur"fe/ bie Sie mir in ber 2lbf(^iebsftunbe I)aben

entgegenhiingen laffen, meinen innigften Dank aus5ubrüdten. (Es ift glüd!lid)er=

roeife kein meland)oIifd)e5 £ebea)oI)I, bas id) 3I)nen ju jagen ))abe. Denn,

roenn id) aud) ols 5Bül)nenleiter mid) entfd)lonen I)abe, biefes ^aus gu^oer^

laffen, fo gebenke i(^ bod) als !8üI)nen=S(^riftftelIer balb tDieberjuke^ren

5Uarie 3Jeifcnt)ofer.
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unb burd) ben TOunb ber trefflid)en Sd)aufpicler, bic na(^ roie Dor im ,,2cfjiiig=

lljeater" Dereinigt bleiben, nod) oft 3U 3I)nen 3U |pred)en. Unb id) barf

biefe Hoffnung um fo 3UDerfid)tIid)er ^egen, toeil i&j aus einem ge^njä^rigen

I^eatertDirften buri^ous md)t als müber Tlann fd)eibe. 1Bol)l ijt es toa^r,

bafe, roenn ein ßriegsial)r für ein boppeltes 2ebensial)r 3äI)It, ein 3:^eaterial)r

für ein boppeltes Äriegsial)r gelten barf. Sie bürfen es glauben, — es reifet an

ben yiercen, biefes beftänbige 2luf unb 2Ib Don Hoffnungen unb (Enttäu|d)ungen,

biefes täglic^ erneute raftlofe Sd)affen in ber fd)neibenben 2uft ber Öffent=

Iid)lieit . . . 2Iber nur in biefer 2uft reifen Jreuben I)eran, bie nod) über

ein ©egennium hinaus eine nerjüngenbe unb belebenbe Äraft befi^en. Heute,

in ber 2lbfd)ieb5ftunbe, über[d)aue id) fie, tuie mit einem 3Iugenauffd)Iage

alle bie ^benbe freubigen (Belingens, bie fid) über 3et)n 3of)re Derbreiten.

Sie ftel)en in 5^ei^ unb (Blieb Dor meiner (Erinnerung, bie fiegreid)en 5lutoren,

bie bem £efjing=3;^eater il)r QSertrauen geid)enkt, unb bie Sd)ar ber Mnftler,

bie auf biefen Srettern fo oiele 2:riumpl)e il)rer (Beftaltungsferaft gefeiert ^aben.

Unb fo barf id) benn als i8ül)nenleiter o[)ne Sd)U3ermut meinen legten (Brufe

an Sie rid)ten, unb id) barf als SüI)nen'Sd)riftfteIIer bas I)offnungsfrifd)e

QBort ^ingufügen: ,,^uf !IDieberfel)en . . . 2luf frö^Ii(^es 2BieberfeI)en!"

!öon September 1898 ab ging bie Ceitung in Otto 5^eumann=J5ofers

§änbe über, ber SI)akefpeares „^einrid) V." glüdjlic^ als (EröffnungsDor=

fteüung tDäl)lte. Otto !)Reumann= Hofer, ber neue 'Päd)ter bes ,,2effing=

2;i)eaters" ^atte in ber „bramatifd)en (BefeIIfd)aft" (Belegen^eit gefunben,

fid) für ben Seruf eines Sü^nenleiters Dor3ubilben, toie Dr. Otto !8ral)m

als Borftanbsmitglieb ber
,,
freien Sül)ne" feine bü^nented)ni[d)en Äenntnijfe

unb feine perfönlic^en 5Be3iet)ungen gum I^eater geiDonnen I)atte.

,,ßönigHeinri(^ berjünfte" Don Sl)ahefpeare, mit meld)em bie 'Direktion

^eumann=Hofer am 1. September 1898 il)ren (Ein3ug in bas 2effing=

2^eater l)iclt, bürfte für ben großen leil ber bamaligen tl)eaterbefud)en=

ben (Beneration Berlins 5RoDität geroefen fein. Die Bearbeitung Don 'Dingel=

ftebt rourbe 3um le^tenmale in Berlin im „^Rationalt^eater" aufgeführt.

3m 3uli 1875 erfd)ien bas Drama Don einem (Enfemble=(BaftfpieI ber 2Biener

Hofburgfd)aufpieIer auf ber !Büf)ne biefes fpäter abgebronnten Il)eater5.

Hartmann fpielte bamals ben .Sönig H«inri<^ (^ 2ejling=2;t)eater Jerbinanb
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Sonn), 5rau ^artmann bie "Pringellin Äat^arina (im 2ej|ing=If)eatcr Jräulein

3äger), ßönig Äarl, Jluellen, JJalftoffs 'Page rourben Don Cetoinskt), ?Iugu|t

Jörfter unb Jräulein üßalbad) barge[tellt (im 2e||ing=3;^eater Don Slein,

2Balboro unb Jräulein (Eifen^ut). Jrans Dorn, fpäter ©irefttor bes

*Ißintergartens
,

fpielte bamals bcn 'Piftol, ben im Cefjing = 3;i)CQter

6d)önfelb gab. Jrau j^üftel fpieltc

bie 5rau 5"rtig, bie im 2e|iing=

If)eater Don Jräulein SJlarie 5Ret)er

bargeftellt rourbe. ^Im Serliner

Äöniglid)en Sd)au|piell)aufe war bas

Stüdi, jebod) in einer anbeten Se»

arbeitung, — ber Don Oec^eIf)äufer

— bereits einige 3af)re frü[)er er=

fd)ienen. 3m 3af)re 1878 er[d)ien

bas ÜBerk aud) auf ber Sül)ne bes

Äöniglid)en Sd)aujpiell)au[es 3um

legten ÜRale. 1)er JolIu^Qr ^i^

im 2ening=2:i)eater jur 2IuffüI)rung

gelangte, lag gleid)fall5 bie "Dinget

ftebtfd)e ^Bearbeitung 3ugrunbe. ©od)

rourbe fie in mand)en n3efentlid)en

'Punkten oeränbert unb befonbers

burd) einige Sd)önl)eiten bes Originals bereid)ert, bie ©ingelftebt ben 5of=

t^eatern 3U üöeimar unb QBien, für bie er feine (Einrid)tung beforgte, nid)t

ju bieten toagte.

©ie Direktion Otto 5^eumann=J5ofer5 I)atte in ber Jolge mand)es Se=

merkensroerte gu Der3eid)nen. Sie fül)rte Subermann, "Süliia, Dreier,

§albe, <5artleben, Ompteba bem 2ej(ing=2l)eater jurüdt, oeranftaltete ein

glönjenbes "Dufegaftfpiel, bas in einer meifterl)aften Ceiftung ber Mnftlerin

als Cleopatra in S^akefpeares 2Intonius unb Cleopatra gipfelte, unb

mai)ti bas berliner ^Publikum gum erftenmal mit bebeutenben Äünftlern:

(Ermete iHoDelli, 3ane §abing, 5Jlabame Sfatoina, Cl)arIotte !rCieF)e unb

ajiabame (Beorgette Ceblanc^aJlaeterlindt bekannt.

5ignc& Sorma als 3?auteni)elcin.
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eignes Sorma gab in ben 3al)ren 1899—1902 im 2e|jing=2l)eater

alliäl)rli^ längere (Baftfpiele. 1903 rourbe auij 3ofepl) ßainj burd) bic

Direktion bes £ejjing=!I^eaters ju einem einmonatIi(^en (Bajtpiel nai) Berlin

3urü(J!gefüI)rt.

§erbft 1903 trat Otto Üleumann=§ofer surücfi, ber am S(^Iu[fe nod)

!8ei)erlein5 „sugkräftiges" S^aufpiel „Der 3apfen[treid)" gebrad)t I)atte,

unb Otto Sral)m Dom beutfd)en Übeater übernal)m üon ba ab bie Ceitung

bes 2ef(ing=!I^eaters mit neuen iSoffnungen unb neuen 3i6le"-



Das IIletropoI=Cheater in Berlin.

"Das „Wetropol=2:f)eater",

urfprünglid) „Sweater Unter t>en

Cinben", tourbe in ben 3al)ren

1891/92 Don im 2lrd)ttekten

Jellner unb §elmer auf einem

lerrain erbaut, roeld)es einen

Ißert Don 6,000000 OT. I)at.

Seine 53orberfeite i[t reic^ mit

(j-iguren unb Ornamenten ge=

[d)mü(i{t; burd) brei Üüren ge=

langt mon in bas ^auptoeltibül.

Der grofee !Xt)caterfaaI f)ot *pia^

für ungefähr 2500 ^erfonen. "Die

Tted?e jiert ein (Bemälbe 23eitl)s,

„(Einjug ber I)eiteren Wufe bur^

bas Sranbenburger lor".

!I{)eaterfaaI unb 58ül)ne ftönnen - toie beim Äöniglid)en Opernf)aufe —
3U einem großen 5Raum oereinigt toerben.

2lm 24. September 1892 tourbe bas mit großer 'Prad)t ausgestattete

I^eater eröffnet unb stBar unter ber Ceitung ber (Bebr. !Rona(^er. 2lus

finansiellen Sd)iDierigkeiten mußten [ie aber surüdttreten. Die Direktion

übernaf)men bann bie Ferren 5Jlaj 2trenbt unb Jribmann unb befteüten

3um artiftifd)en ßeiter ben Oberregijjeur (Ebuarb Sinber. 3n biefe 'Periobe

fallen bie großen Salletterfolge „Columbia" unb „2BeIt in Silb unb lanä".

2lm 1. 2luguft 1894 übernal)m Julius 5ri^fd)e, n)el(^er als Ceiter

bes „5riebri(^ 3BiIl)elmftäbtifd)en Zl)eakx5" au6) bas „2:i)eater Unter ben

Cinben" pachtete, bie Ceitung bes I^eaters. Seiner Direktionsfü^rung

Dlielrcipol-iil)cater.
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roaren leiber keine (Erfolge be[d)ieben, ba bas 'Publikum ficf) für bie alten,

abgefpielten Operetten nid)t intereffieren konnte, unb er über keine erfoIg=

reid)en JloDitöten oerfügte. So kam es, ha^ Direktor 5ri^fd)e mit ber

5RuI)e unb ber ÜBürbe eines (Brofekaufmannes einen bebeutenben Üeil feines

^Jermögens bei biefem llnternel)men jufe^te.

(Erft im September 1898 follte eine neue, finanziell beffere Sro für bicfes

gefd)ma*ooll ausgeftattete 3:i)eater Serlins erblül)en. Um biefe 3eit rourbe

bos „I^eater Unter ben Cinben" unter bem Flamen „!)[RetrDpol=2:i)eater"

unter ber ßeitung bes Direktors !Rid)arb Sd)ul^, ber 5 3*^^^^ ^^^ großen

(Erfolgen bas berliner ,,3entral=2:i)eater" geleitet I)atte, nad) umfajfenben

JRenoDierungen mit einem guten *Perfonal (Steinberger, 2l)ielfcJ)er, Sauer,

Stojan, 2ßorm jc.) unb mit bem präd)tig ausgeftotteten „*parabies ber

3rrfluen" eröffnet, um fernerl)in im Dienfte bes ^lusftattungsftückes unb bes

^rac^t^Salletts, gelegentlid) aud) ber Operette, geführt 3u roerben.

3Im 1. 'JRai 1899 rourbe im „!DletropoI=3;l)eater" eine (Einfül)rung

getroffen, bie fic^ eine 3eitlang erfolgreid) ben)äf)rt l)at.

(Bleid)fam als „lever de rideau" ging ben Operetten unb Ü^enueen

ein aus 6—7 ÜRummern beftel)enbe5 Spe3ialitäten='Programm üoraus, voo=

burd) bas 3Jletropol=2l)eater jum iRioalen bes berühmten Conboner (Empire»

2I)eaters rourbe.

Sinb bie 5lbenb=3luffül)rungen unb insbefonbere bie DKaskenbälle bes

5Jletropol=I^eaters einlummelpla^ ber oberen 10 000, fomie bes „pikanteren"

^Publikums unb gleid)3eitig ber Sammelpunkt aller Jremben, fo sieben bie

Sonntags=5tad)mittags=ßon3erte eine folib bürgerliche (Befellfd)aft an.

!]Reucrbings ^at Direktor lRid)orb Sd)ul^ bem Idealer unter feiner

3ielbetüuöten Ceitung eine beftimmte ^^pfiognomie gegeben: eine 3lrt

„^Berliner 'Pofje", üereint mit ,,Spe3iaIitäten".

Die alte Berliner 'Poffe ift als fold)e 3tDar in 2Jerfall geraten ; in bem

prunköollen f)em bes IRetropolt^eaters I)at bas neue (Benre ba^er Äoftüme,

Dekorationen unb Sallett 3U iÖüfe nel)men muffen.

Der 5^iebergang ber alten *Poffe mar toefentlid) in ber 3:atfa(^c

3U pnben, ba^ Berlin, Dielleid)t mit 5lusnal)me oon (Emil 2:i)omas, keine

Äräfte ^atte, toel^e bie gute Berliner *po(je tragen können. J^ü^^r befa^
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bie iöiuptftabt für biefe Gtüöte §elmerbing, 2l)omas, !Reu|d)e, (Engels

SIenke, SJleifener, ^orntes, (Erneftine ÜOegener, 2lnna Sd)ramm k.

5lllein in ber neuen ^rt ber berliner iHusftattungspoJie ijt bem

Direktor Sd)ul^ ber (Erfolg bisl)er nid)t ausgeblieben, unb es barf unter

feiner rührigen Ceitung auf einen roeiteren ^uffd)tDung bes iDletropoIt^eaters

nod) gered)net toerben. 3f^^nfills 3äf)len bie Stunben, tDeld)e man

im iIRetropoltl)eater üerlebt, rDol)l 5U benen, bie ammeiften bie 2ad)musheln in

SetDegung fe^en; bas Ord)efter ift gut, unb bas !Reperloir ^at mand)en

,,Sd)lager" gebrad)t. £iterarif(^ üßertoolles roirb \a freilid) nid)t erftrebt.



Das neue üheater in Berlin.

(kleines 2;j)catcr.)

Das Tleue 2t)eater am 6d)ipauerbamm tourbe im 3af)re 1892 Don

bem 3Ird)itefeten Simon erbaut unb ÜHitte Olooember besfelben Jahres mit

(Boet^es „3pl)igenie auf lauris" eröffnet.

(Es gleid)t einem Sd^mudi--

käftd)en in feiner gierlii^en Sauart

unb fafet etroa 821 'Perfonen.

©en (Erbauer bes §aufes, Sau»

unternel)mer Simon trieben leiber un=

glüÄlidje Spekulationen in ben lob,

ebenfo konnte es bas „9leue 2^eater"

anfangs gu keiner beftimmten 'P^t)»

fiognomie bringen. "Die Direktoren

folgten fid), aber bie künftlerif(^en

^Programme glid)en fid) nid)t.

Der erfte Direktor ßöroenfelb

Derfud)te es anfänglid) mit (Boetf)e.

Dann fül)rte non 1895 bis i5«rbft

1898 Sigmunb Cautenburg bie Di=

rektionbes !neuen3;i)eaters, tr)eld)er,

Dom (Blüd? begünftigt, baneben noc^

bos !Refiben3tf)eater leitete. (Er
'^"f*" ^"^'•

pflegte meift bie fran5Öfifd)e Äomöbie, 53ictorien Sarbou unb bie Deutf(^en

iöalbe unb Dreier, roaren feine i5aiisbi(^ter.

Son Oktober 1898 bis 1900 lag bie Geitung in ben Jöönben Don

3rrau iRufc^a 58u^e=Seermann, t»el(^e bas !Reue 2I)eater gu einem „5amilien=

tl)eater" machte. Irotf)os „J^ofgunft" brad)te bem <5aufe ben erften 3"g=

ftückerfolg. 3m 2lpril 1900 trat Jrau ^ebroig 5^iemann=!Rabe als Jrangiska
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in Ceflings „Winna non i8arnl)elm" bort auf. ©er fonnige $umor, bie fd)öncn,

Don innen I)erDorbred)enben 2öne, roarcn ber Sün[tlerin nocf) Don e{)ebem

geblieben. Jrau !nu[d)a Su^e gab als glüc{?li(^e ^Partnerin bie 9Jlinna.

©ann nal)m fid) 01ufd)a ^u^e einen 5Jlitbirehtor: in *paul IRartin.

(Er roar *JJlitgIieb bes ©eutfd)en Idealere, begrünbete mit Qidiel bie

Se3e|fion5biii)ne unb röurbe bann 3mpreforio eines Überbrettls.

(Er ersielte mit !Robert W\\6)5

,,©as (Eroig=*ICeiblid)e" einen großen

5^ai|enerfoIg unb Derpflid)tete für bas

Tleue 3:i)eater (Beorg (Engels, 5«rbi=

nanb 58onn, lilli ÜCalbcgg, 21bcle

§artiDig u. a.

5Rad) bem O^üddritt aiufd)a

5But3es rourbe ''Püt3 ber ^Ijjocie Don

^aul Wartin. Sie ijaüm (Blüdi

unb Unglüdi.

3m 5Infange bes Oa^res 1903

[d)ieben bie beiben ©irehtoren aus,

unb Dülaj !Reinl)arbt com „kleinen

I[)eater" übernal)m aud) bie ßeitung

bes Dleuen 2:i)eater6.

5Jlaj !Reinl)arbt, el)emals W\U

glieb bes ©eutf(^en 3;F)eaters unter

Sraf)m, übernahm alle laufenben 5Serträge ber TOitglieber bes „bleuen I^eaters"

unb brad)tc an biefer ''Büt)ne Studie, bie einen größeren 2lpparat oerlangen,

3ur 3luffül)rung. (Er leitet aud) 3. 3. nod) bas „kleine 3;f)eater" (ef)emals

„Sd)all unb 5^aud)") Unter ben 2inben*) unb ift einer ber tüd)tig[ten jüngeren

58ül)nenleiter Berlins. (Er l)at bauliche unb ted)nifd)e 53eränberungen in

beiben Don i[)m geleiteten !If)eatern Dorgenommen, fo im ^euen Iljeater eine

nad) bem 9[Rufter ber Ißiener i^ofoper feonftruierte ©rel)bü^ne unb einen

Ord)e[terraum I)errid)ten laffen, in bem 60 Onufiker <pia^ ^aben. Dr. Sllfrcb

iOol3bodi urteilt über il)n :

*) (Eröffnet am 9. Oktober 1901.

TKüjim (ßorki.

Haiti einer fiujifttätjiina am ^£m ücrlage in flofliuiifl-

ocrlrgct fleuer & «iniift, tjnUnfeE-Öcran.
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„Wj 5ReinI)arbt, ben fid) einft Otto Sra^m oom Salsburger Stabt=

t^cater I)oIte, ift je^t ber bebeutcnbfte ^Berliner ©irefetor. (Er l)at miferem

2I)eaterIeben einen üerjüngenben Dhem eingel)aud)t, il)m gans befonbers

nad) bcr Seite bes S3enifd)en l)in neue künftlerild)e ^Reise Derliel)en.

iReinf)arbt oerfammelt um |id) eine Sdiar oon "Dramaturgen, allein bie

Dr. ßEEtmaiin.

X>ie früljercn Ceiter bea Xcuen iil;eatcro in Berlin.

ffi£fd)äftsfiil]rcr CluiEii. — J;ran Dr. Itufdiu Öaljc-ßwcmaiiii. — ©Ij.-KcflilTenr illDiU^ iUctir».

bramatifi^e Clique ^ält er fid) oom 2eibe; er i[t nid)t etnfeitig unb ni^t

ängftlii^, er ^at uns im 5Teuen Ifjeater unb im kleinen 2f)eater Sd)iller

unb SI)atD, Ceffing unb UJlaeterlind?, §albe unb ^eftroi), Strinbberg unb

§offmannst^aI, 2Bebekinb, 2lboIf *paul u.
f.

id. gebrad)t. 3ebe !ßor=

ftellung I)atte ein feftes inbioibuelles (Bepräge. Die 'Premieren bei

Kein^arbt roaren 3Jlobefad)e, man erroartete in il)nen Überrafc^ungen

burd) intereffante IDerke, burd) eigenartige," fd)aufpielerif^e Ceiftungen,

bur(^ ben bejonberen 3nf3enie,rungs|til. iRein^arbt arbeitet ni(^t nur mit
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literarhunbigen Dramaturgen unb mit tl)eatergcrDanbten IRegifjeuren, er jiel)!

aud) bic bilbenben Äünjtler ^eraii, bie bei ben 3f'f3enierungert fc^öpferif^e

5]7itarbeiter roaren, bie i^re Äunft bcm Stimmungsge^alt ber Di^tung an--

fc^miegteti.

!Reinf)arbt ^at all bas 3ntere(je, baf3 mon il)m jutDanbte, Dollauf

oerbient, ja mef)r no(^, er ^at Hoffnungen in uns ertoeAt, bo^ aud) ein

Don mobernem (Beifte befeelter !Bül)nenIeiter bie ftoftbaren Sd)ä^e, bie inir

in ben Sd)öpfungen unferer Älafjiker bejitjen, gu tDürbigen unb ju l)eben

Derftel)t. 5Rein[)arbt f)at jene 3eit tDiebererftel)en iajjen, ha 2'5lrronge im

'Deutfd)en 3:i)eater bas hlajfifd)e Drama neu belebte, i)a mit ber reid)(ten

Snfjenierungsfeunft fid) DoIIenbete |(^aufpielerifd)e Äunft einte. Der eble

5(^tDung, bas lobernbe 'i^eucx, bas fd)öne Organ, biefe Attribute, bie jur

!RepräJentation klajfifd)er (Beftalten gel)ören, rourben im Deutfd)en I[)eater

Don P'^lrrongc feftgcl)alten , allein, aud) bamals fd)on ftanb in ben ^uf=

fül)rungen klaffifd)er QBerke eine burd)geiftigte, innerlid)e 2luffa(jung t)öl)er

als bas rein ^atl)etifd)e. 3ofepf) Rain^, 2lbalbert Watkoroski) unb ber

greife Saumeifter com Surgtf)eater, [ie lel)ren uns : ba^ es immer Mnftler

gab, bie trot3 allen elementaren Sd)tDunge5, ber uns l)inreiöt, I)inrei^en mufe,

im l)ol)en Drama aud) bie klare (Blieberung bes (Et)arakters unb ber 'iRebe

feft^ielten. f)ier fe^te !ReinI)arbt in feinen kla[fifd)en ^uffüt)rungen ein,

unb roas 2'2lrronge, ber Segrünber bes Deutfd)en I^eaters, angebal)nt

l)at, tDurbe Don bem jungen Direktor mit tief künftlerifd)em (Empfinbetn,

bas im (Beifte unb Seinen unferer 3^'* feine IBurjeln t)at, erfaßt unb

ousgebaut."



Das liui[en=Theater in Berlin.

Das 2uifentl)eater liegt in ber 5ieid)enbergerftra^e in Serlin unb fa^t

1200 "Perfonen. Sein Sau i[t fd)much unb gefällig, gen:)äl)rt cor 5euers=

gefal)r jebc nur möglid)e Sid)crl)eit unb ein bequemes 6el)en oon allen

Si^plät3en.

3m 3a^re 1897 tourbe bas

„Cuifent^eater" mit feiner überaus

praktifcf)en Einlage feinem 3ii'et^e

übergeben; es pflegt neben ben klaf=

fifd)en 'Dramen bas 5}oIF{5ftürfi , unb

befonbers im kla(fifd)en 5iepertoir i)at

es fid) fo üorteiII)aft entroidielt, ba^

es ein oolksbilbenbes I^eater im

beften Sinne bes Ißortes ift.

Seit ber (Eröffnung leitete 'D'i--

refetor iRid)arb Ulnger bas 2uifen=

t^eater, ein gutes barftellenbes 'Perfonal

ftanb if)m gur Seite. Qu frü^, im

3al)re 1901, ftarb Direktor Finger,

ber trefflid)e Ceiter bes immer mel)r

populär gcroorbenen 2l)eater5. (Er

mar eine |ci)arf ausgeprägte 3nbiDi=

bualität unb ein berliner Original.

Die 2^eatergefd)äfte tDurben barauf oon bem altbetoä^rten Ober=

regiffeur 5luguft !Reiff anfangs prooiforifd), bann befinitio roeiter geleitet.

Störungen erlitt bas !Il)eater nid)t, i)a bie Kontrakte ber 3JlitgIieber mit

bem 58ankl)aufe, röeld)es Sefi^er bes (Bebäubes ift, abgefd)lof|en toaren.

3nterefjant ift ber ftatiftifd)e iRürfiblid? bes Cuifent^eaters auf ein 4. Spiel=

ial)r, b. }). Dom 16. 2luguft 1899 bis 31. 5Jlai 1900.

?lrt[)ur PoUmer.
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QEr c[)araftterifiert am beften bie {{ün[tlerifd)en Qkk unter ber Direktion

2lnger: (Es kamen 23 Ißerke in 329 25orfteIIungen 3ur 2IuffüI)rung (285 2Ibenb=

unb 44 5^ad)mittagsDorftelIungen). Das Cuifen^I^eater, im Oktober 1896

als Jd)Ii(^te5 25oIk5= unb !öaubeDtlle=2f)eater eröffnet unb in bem stoeiten

Spicliat)re nad) DoIIenbetem Umbau unter feinem heutigen !fiamen bereits

I)öl)eren bramatifcf)en 3ielen 3ugefü[)rt,

^at fid) l)eute bei Publikum unb *Pre|je

DoIIe 2Inerkennung errungen. 33on

klaj|ifd)en IBerken finb u. a. neu ein=

ftubiert roorben: 53on SI)akefpeare:

„!Romeo unb 3ulia" unb bas Äefjel=

fIi*er=2JorfpieI gu ber „Sejötjmten

aBiberfpenftigen",Don©oetI)e:„5auft"

I. leil (mit Üinbpaintners IRufik), Don

Cejjing: ,,!IRinno Don 5BarnI)eIm";

au^erbem Don älteren ÜDerken: „Der

5^önigsleutnant" Don (Butjkotn, ,,§ein=

rid) fyeine" Don 31. 53^els, „Die ßarl5=

[d)üler" Don Caube, „Die (Brille" oon

(ri)arl. Sird)='Pfeiffer, „Der(Erbförfter"

Don Otto Cubroig, „Drei *Paar Sd)u^e"

Don ßarl (Börli^, „2BiIbfeuer" pon
Jlmanba Cinbner als 3un9frau oon ©riean?.

3friebrid) iÖalm, „Die (Eine roeint, bie ^nbere Iad)t" Don Dumanoir unb ßeranion,

beutfd) Don iöeinrid) Caube. - ^^erner rourben Don 3eitgenö(lifd)en (neueren)

Tutoren: „1Bol)Itätige grauen" Don aib. 2'2lrronge, „Der DJ^illionenbauer"

Don 5Jlaj Äre^er, „(Et)rlid)e Arbeit" oon <5einrid) QBilken u.
f.

vo. gegeben.

Drei grofee 2]3oI)ltätigkeits='BorftelIungen, für rDeId)e „Der (Erbförfter"

„ÜJlinna oon Sarnl)elm" unb „^IDopätige grauen" forgfältig neu infgeniert

tDurben, brad)ten ber jungen Sü^ne bie e^renoolle ÜJlitroirkung oon WiU

gliebern ber Äöniglid)en !8ül)ne. 'i^rau Wma Sanboro gaftierte als „Winna

Don Sarnl)elm", (Beorg DJloIenar als „(Erbförfter Ulrid)" unb bie

Damen 3ulie 5Ibid), !Bertt)a iöausner, 5rau Don Jöo^enburger, 2Imanba

fiinbner, foroie bie Ferren Oskar Äefeler, 2Irtl)ur 53oIImer, im !ßerein mit
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hem ehemaligen $offd)au[pieIer Dsftar Slencfie, ftempelten bur(^ il)r ÜJlit»

tüirken bic 2Iup^rung oon „2BoI)Itätige Ji^au^n" 3U einem künftleri|d)en

(Ereignis. 2lu(^ bes intercjlanlen 2lbenb6, ber bie 7leuauffül)rung bes

fd)Iefifci)en 23oIksfd)auJpieIs „3m !8al)ntt)ärter = §äufer' mit bem 33erfajjer

Oskar ÜDagner als (Ba[t bra(^te, barf mit (Benugtuung gebac^t toerben. (Ein

S(^aufpieler=3ubiläum, bas bes oerbienftDoIIen 5Regif|eurs Cubtoig ÜJtajfon,

bxaäjk bie iHeuauffütjrung non (Bu^koros „Äönigsleutnant". Schillers

„lell" ferner ^at im 2uifen = 3;^eQter eine intere|fonte, gleid)|am

I)iftorifci) eigenartige Snfjenierung erfal)ren, inbem babei in ben Ianb[d)aft«

Iid)en Silbern, fioftümen unb iRequijiten bie Dom Direktor !RicJ)arb 3lnger

perfönlid) in ber Qijxoe'i^ gelegentlid) ber 2largauer IeII=5eftfpieIe gefammelten

(Einbrücfte unb Original=53orlagen nertöertet tnurben.

Die folgenbe neue Direktion 2luguft !Reiff tnar beftrebt, ben guten

!Ruf bes „ßui[entl)eaters" aufred)t ju erhalten. Seit Jöerbft 1902 ^at

Direktor ßubtoig 5^ofenfelb oom *Pa[jage=3;^eater bas 2uifen=2:i)eater ge=

pad)tet. Die neue Direktion beab[id)tigt , bie bisherigen iRepertoire=53er=

^ältnijle oorerft nic^t ju änbern, fonbern roill bieje nur ausge[talten, inbem

ber mobernen Iiterari[d)en 5^ic^tung 5^ed)nung getragen tüerben [oII.

2lm 29. 5Iuguft 1902 gab bie Direktion Jlofenfelb als (Eröffnungs=

Dorltellung bas oieraktige 6cf)aufpiel „^eue Cuft" oon 'JR. 'H. Cimacek, tD0=

mit pe jid) Dorteill)aft an ber neuen Stätte it)re5 QBirkens einfüt)rte.

SBebbigen» ©«((^ic^te ber Il)fiiter Deiitjctilaubä. 25



Buntes Cheater in Berlin.

!nad)bcm ber Sd)riftfteller (Ernft Don QBoljogcn bereits im Einfang

bes 3al)rcs 1901 bas „Überbrettl" nad) bem ÜHufter bes "Parifer (Eaberets,

biejes literarifd)en lingeltangels ber Stürmer unb 'Dränger, ins Geben

gerufen I)atte, um ber beutfd)en Sol)eme einen geiftigen IRittelpunht 3U

|d)affen, madjk fein bis bal)in toanbernbes Idealer in Berlin fid) fefel)aft.

3Im 28. ^oüember 1901 eröffnete bas „23unte Ifjeater", 05. m. b. §.,

im Sübojten Berlins, in ber ßöpnidierftraöe, bas Spiel im eigenen

§au|c. ©iefes ^aus, rDeId)es ber 51rcf)itekt 2luguft (Enbell erbaut I)at, ift

ein *Pra(^tftü(f! moberner I{)eaterard)itehtur. Dilles ift originell, fotool)! bie

5orm bes Saales, ber an ben Seiten keine Cogen I)at, inie befjen 2Ius=

fcf)müdjung. DReunI}unbert bequeme 'piätje enthält ber 3"fd)ouerraum. Den

ftärkften (Einbruch l)at ber *2Ird)itefet hmi) bie Jarbe crjielt; in ben Ieu(^tenb=

ften ungebroi^enen 2önen ift bie gan3e Jarbenfkala DorgefüI)rt. ©er

58ül)nenoorI)ang ift aus koftbarem Samt gefertigt unb mit SeibenftiAereien

gefcf)müAt. Der (Brunbton ift ein ftumpfes Sraun=OIiD. Das Ornament

ift in ber Jöauptfarbe türkisblau, 6a3roifd)en finb orangenfarbene 2Jlufter

unb grüne JI^*''"- 'Das (Banse ift im matten (Blanj gel)alten, roeid) unb

^armonifd) 3ufammengei)enb. ^lls Ornamente unb 5Beleud)tungskörper finb

5Tad)biIbungen Don allerlei Seegetier Derioenbet. 2Jon allen Seiten, Dom

Soben, Don ber Dedie, üon ben Ißänben lenkten bunte Jarben, rooburd)

ber Saal einen l)eiteren unb feftli^en (Einbrudi mai)i. Unter OJlitroirkung

(E. Don 2Dol3ogen5 ift feitens bes leitenben Saumeifters in beifpiellos

kur3er Qe'ü fomit ein burd)aus origineller !If)eaterbau gefd)affen roorben.

2In bem (Eröffnungsabenbe t)ielt oon 2Bol3ogen eine !Rebe, in ber er be=

tonte, ha^ gerabe bie oerblüffenbe rafd)e 2Iusfd)reitung ber ,,Überbrettl"=3bee

betoeife, roie bered)tigt fie geroefen fei. (Er befinierte bas 2Befen bes ,,Über=

brettls" mit ben ^Borten, ba^ es hen Qw^di ^abe, ,, kleine Äunft in Iiebens=

icürbiger unb feiner Jorm für oerroö^nte (Befdimädter 3U bringen." (Er
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roerbc je^t, roo enbWö) fein Unternehmen einen eigenen 5Ra^men l)abe, eine

I)öl)ere !Ri(f)tung anftreben. Bas „Überbrettl" folle has §aus ber Qber=

ra[d)ungen fein, ©ie in bunter IRei[)e folgcnben Iiterarifd)en unb mufikalifd)en

Darbietungen am (Eröffnungsabenbe entfprac^en frcilid) niäjt ben ertBecfeten

Zm ^Ibenö ber (Senemlprobc im »unten iTljeatcr (Unterbrettl), »lick auf öic Dränge.

Hoffnungen; inbes geigten bie nä(^ften ÜJorftellungen, ba^ innerljolb bes

gefte&ten ßieles einiges (Bute geboten rourbe.

©as ^Programm ber 5Iuffüf)rungen bes „Sunten 3:i)eatcrs" umfaßte

alle 2lrten ber ftilifierten, mobernen Äunft: ben Ginäeloortrag, b. I). in erfter

iReil)e bas Couplet, bas S^attenfpiel, bie !ReDue, b. l). „bas lebenbig

getBorbene ÜDi^Iatt", kleine Spiele, IRonoIoge, 5!Jlärd)enre3itationen mit

ÜJlufikbegleitung u.
f.

id. u.
f.

ro. Scrlin toar t)üxä) CE. pon Hßoläogens
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Suntes II)eater um ein ,,Iiterarifd)=muPaIifd)e5" kartete reid)er getoorbcn;

ob es 5ur Jörbcrung ed)ter ßunft gereid)te, ift eine anbere Jrage. —

Salb fd)on mad)te bas Sunte Zi)eakr ben Sd)ritt, aud) ernfte (Einakter

in ben Sereid) feines ^Repertoires 5U jie^en, 3. S. mit bem einaktigen

Sd)aufpiele „Sufanna im Sabe". 21llein bauernb l)ielt ]ii) bas „Über=

brettl" nid)t in ber (Bunft bes ^Publikums, unb oon ÜBoIjogen trat oon ber

Direktion jurücft. Unter ber folgenben neuen Ceitung machte fid) bas

Seftreben nad) einem Übergange oom Iiterari[d)en lingeltangel gum

toirklid) Dramatifd)en immermel)r bemerkbar. IBenn aud) bas ehemalige

2]3ol3ogenfd)e 3nftitut fid) biefem burd) hm geläuterten (Be[d)madt bes

Publikums bebingten !Repertoireroe(^feI nur jögernb untergog, fo roar bod) bas

Übertoiegen ber bramatifd)en Sjenen gegenüber ben „bunten" Kleinigkeiten

als ein 5ortfd)ritt ju bejei^nen. (Begentoärtig liegt bas Zi)eakx brad) i)a.



Das Crianontheater In Berlin.

3n bcr (Beorgenftrafee, nal)e bem i8af)nl)ofe 5"ebrid)ftra^e, rourbc am

27. September 1902 bas 2:rianon=2^eater unter ber hünftlerifd)en Ceitung

bes 6d)riftfteners Otto Julius !8ierbaum eröffnet. Das 'Programm ber

(EröffnungsDorftellung gab ein oielfeitiges Silb bejjen, toas bie Direktion

mit biefer neuen Süf)ne ^Berlins beabjid)tigte , bie kein Äonkurren3unter=

nel)men 3U ben fogenannten „Überbrettln" fein roollte. Die Did)tungs=

gattung, bie nad) Sierbaums 2Ibfid)t im Irianontljeater gepflegt roerben

follte unb gepflegt rourbe, mar bie 2i)rik, aber nid)t bie 2t)rik ber fub=

jektiDcn (Befü^Is=Offenbarung, fonbern bie 2i)rik in bramatifd)er JorTn, b. l).

kleine It)rifd)e Dramen, Singfpiele, kleine Stüdte überhaupt, bie ni(^t eigent=

lid) bramati[d)e ÜDirkung I)aben, Spiele ber 'ptjantafie, ber 2aune, ber Stimmung.

Die „kleine 9Jlufe" [teilte fid) benn in bem Segrü^ungsgebidjt (ge=

fprod)en oon J^äulein Cerigioli) am (Eröffnungsabenbe in persona oor.

(Eine bramatifd)e 'P^antajie üon (Erneft Daurofon „Die Dame com TOonbe",

ferner „lebenbe 2ieber", länse unb ein Singfpiel „Die §irtin unb ber

Sd)ornfteinfeger" folgten. So |d)ön aud) bie 3bee bes Segrünbers bes

Irianont^eaters roo^l war, ein fol(^es intimes, poetifd)es H)eater fanb bei

einem (Brofeftabtpublikum, weläjis im allgemeinen me^r bem Stofflid)en,

Senfationellen, bem [tark (Betoüräten geneigt ift, ni^t bie gen)ünfd)te 2eil=

nal)me tro^ beften 2Billens unb Könnens.

3Ius bem li)rifd)en Idealer iDurbe ba^er 3um Vorteile feines finangiellen

(Bebei^ens balb ein „Idealer ber bramatifd)en Delikatejfe", nad)bem es

einem fd)mudten bekoratioen 2Iusbau untersogen roar. fortan pflegt bas

3;rianontl)eater Dorjugsroeife bas Dialogftück fran3ö[i[d)er 5Iutoren, n)eld)es

für eine Älafje bes l)auptftäbti[d)en Publikums mel)r 2ln5iel)ungskraft unb

!Rei3 entl)ält. Den !Reigen eröffnete ber bekanntefte 2uftfpielbi(^ter '^rank-

rei^s: 9Kaurice Donnai) mit feiner „2iebe5fd)aukel", ein Stück, tDeld)es

allobenblid) bas Irianontl)eater gu einem auscerkauften mad)te.

Das !XI)eater in ber (Beorgenftrafee fä^rt in feinem 'Programm fort;

„pikante" frangöfifc^e Stücke [inb ^ier eine Spejialitöt Serlins geroorben.
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Die freien Bühnen in Berlin.

a) Die freie Sü^ne.

Sei 3luf3ä^Iung ber 2:l)eater Berlins bürfen toir mit !Rü(ii|id)t auf

bie 2^eater= unb Äulturgefd)id)te bie „Jreie Sü^ne" nic^t Dergejjeii,

rDeId)e unftreitbare (Erfolge aufäuroeifen \)at Der !BüI)nenDerein „Jreie

!Büf)ne" iDurbe begrünbet, um ber mobernen realiftifd)en !Rid)tung in ber

bramatif^en Citeratur eine fefte Stüt5e

3U Ieil)en. 3JlajimiIian färben, 'Paul

Sd)IentI)er unb Otto Sra^m gaben

gu i[)rer Segrünbung Anregung. 5ln=

fangs fanben bie 23orfteIIungen monat=

lid) ftatt, bod) nur Dor 5JlitgIiebern

bes 33erein5 unb nid)t in „eigenen

JÖäufern", fonbern es tourben bafür

fte^enbe Idealer gemietet.

2lm 5. 2lpril 1889 roar bie

„Jreie Sü^ne" begrünbet roorben.

3l)re 3iele unb il)re (Eigenart l)atte

fie kurg unb erfc^öpfenb in ber erfteii

(Erklärung, mit ber fie an bie Öffent=

lic^keit trat, ba^in be3eid)net : „eine

i8ül)ne 3U begrünben, rDeId)e frei ift

Don ben !Rüd{jid)ten auf 3:i)eater3enfur

unb (Belbertoerb." Soroo^I in ber ^lustoal)! ber bramatif^en ÜBerke, als aud)

in il)rer fd)aufpielerif(^en ©arftellung roollte fie bie Qkk einer ber S^ablone

unb bem 33irtuofentum abgetoanbten, lebenbigen Äunft anftreben.

©iefe Äunbgebung roar unterjei^net oon Otto 58raf)m als 53orfi^enbem,

«Paul Jonas als !Red)tsbeiftanb unb S. Jif^er als S^a^meifter.

Paul Sc))lentt)er.
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OTan I)atte oorbem all bic anregenben Mitteilungen gelejen, bie über

bas „Tlieätre libre" ^Intoines Don ^aris I)erfeQmen; man ärgerte jid) iDol)l

aui), ha]i ein |o interc|jantes ÜDerk, roie bas bamals erf(^ienene Sc^aufpiel

iBiörnfons, „'Der Jöanbfdjul)", auf keiner Sü^ne in Serlin aufgeführt

iDerben konnte unb burfte.

Die erfte 53orftenung ber „freien 5BüI)ne" fanb am 29. September 1889

ftatt. 5JlanI)atte ba3u Sbfens „(Befpenfter" geroä[)lt. Damals toar bernorbifd)e

'Did)ter in [einer Sebeutung noc^ nid)t erkannt. (Ein ^Berliner Kritiker t)atte noi^

kur5e Qt\i Dort)cr erklärt, in einem 3a^r3el)nt roürbe niemanb mel)r be=

greifen, roie man ]ii) Don biefem ^utor, ber bo^ nur ein (Bemifd) oon

altem Sd)i(kfalsbrama unb Sarboufd)er 2ed)nik ^erftelle, I)abe imponieren

laffen können. Die „(Befpenfter" roaren bamals faft berüchtigt, it)re öffent=

lid)e 2Iuffü^rung oerboten, aber aud) ol)ne biefes 5Jerbot l)ätte keine itänbige

Sü^ne bie 2luffül)rung biefes Dramas geroagt. „Dafe bie „Jreie !8ül)ne"

mit biefem non Seljörben, I^eaterbirektoren unb ^Publikum jumeift unDer=

ftanbenen 2Berke i^re Tätigkeit eröffnete, bas mar ein ^Programm unb ein

'Proteft 3ugleid) - ein <proteft gegen poli3eilid)e Seoormunbung unb gegen

bie 3urü(i{l)altung bes 'Publikums, bas no(^ nid)t reif genug toar, bas 6tofflid)e

Don berjorm ju fd)eiben unb einer künftlerif(^en Se^anblung büfterer 2ebens=

Probleme, iBie fie bas Ceben unferer läge bietet, norurteilslos ju folgen. Desl)alb

ift biefe „(Befpenfter=yuffü^rung" aud) ni(^t ol)ne TOiberfprud) geblieben,

aber bennod) ^at fie einen unoerkennbaren tiefen (Einbrudt ^eroorgerufen."

Die Darftellung mit eignes Sorma, Jrau d. Sülooc-Sc^anjer, iRobert=23ien,

Äraufene(k=!8erlin unb £obe=2reslau roar für bie bamaligen 23er^ältni[je

unb mit Ü^üdtfi^t auf bie großen Sc^toierigkeiten aller 2lrt eine fel)r gute

3U nennen. Die erfte ^uffü^rung ber
,,
freien Süt)ne" bebeutete einen (Erfolg.

2lber nun rourbe bekannt, ha^ bie 3iDeite ^uffü^rung einen gan3

neuen Did)ter bringen roürbe, einen gan3 Unbekannten, nämlic^ (Berl)arbt-

§auptmann, oon bem foeben ein ]d)kd)t auf f(^le(^tem 'Papier gebrudttes

Sü(^lein erfc^ienen toar, bas fid) „2}or Sonnenaufgang" betitelte. (Er l)atte

biefes Stüdt ben i^m unbekannten Ceuten ber „freien Sül)ne" eingefanbt

unb gleid)3eitig bem fieb3igiäl)rigen Fontane. Diefer, ber, roie bekannt, Don

3lnfang an ein energifc^er Sln^änger unb Jörberer ber
,,
freien 2Jül)ne"
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gcioefen, be3eid)nele biefes "JBerk bes Unbekannten als bie „(Erfüllung

3bfens" iinb empfal)! es ber „freien 53ül)ne" bringenb jur 5luffül)rung -

freilid) nid)t oI)ne iBebenkcn, was ba^u roo^l „Die ^Dlabams im erften

5Rang" fagen roürben.

Durd) bie ^Infeünbigung ber ^uffül)rung toar man auf bas $aupt=

mannfcf)e Sd)aufpiel aufmerkfam geroorben, unb fo gro& tcar bereits bas

Onterejje für bie „Jreie 58ül)ne",

ia^ man bas Stüdt fogar im 1)rud{

kaufte.

„W\i)t f^Iagenber woi)\, als

burd) bie QIufnal)me, bie Hauptmanns

erftem !8ül)nenftü(f{ bereitet rourbe,

konnte bie ^^otroenbigkeit einer „freien

23üt)ne" erroiefen toerben." Diefe ^luf=

fül)rung brad)te im übrigen allmäl)lid)

aud) eine Klärung ber 5}erl)ältnijfe.

(Entrüftet, grollenb, in il)ren *Premieren=

(Ertnartungen gekränkt, sogen fid) oiele

OTitglieber naä) unb nad) 3urüd?, bie

^erbleibenben aber fd)Io(jen fid) 3U

feftem Äern sufammen. 3mmer fd)U)ie=

riger rourbe es inbes, fd)aufpielerifd)e

Äräfte für bie „Jreie Süt)ne" 3U

geroinnen. Die Direktoren 3ögerten, bie OTitroirkung i^rer Sd)aufpieler

3U geftatten, i)a fie fonft leid)t als Seförberer bes freien Sül)nenunfugs

beim 'Publikum oerfdjrien roerben konnten. Unb bie Sd)aufpieler, bie oor

ber 2IuffüI)rung bes §auptmannfd)en Stüdtes 3um Seil Drohbriefe erl)alten

I)atten, tourben mel)r ober minber bebenkli(^. Die 3äl)e (Energie !8ral)ms,

ber feine ganse Tätigkeit nun au6fd)lieölid) ber „freien Sü^ne" unb ber

balb barauf begrünbeten 3ßi'f'i)rift gleid)en ^lamens unb gleid)en QkUs

roibmete, fe^te es bennod) burd), bas Derfprod)ene ^Programm 3U erfüllen.

2U5 britte ^orftellung erfd)ien (Boncourts „Henriette !IRare^al"

;

bann üolftois geroaltiges, erfd)ülternbes Drama „Die Tlaijt ber Jinnernis",

yUax' Qaibt.
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^Injengrubers gleid)fall5 bamals nod) oerbotenes „Siertcs ©ebot", ferner

bie „Jamilie Selicfte" non $ol3 un^ 6(f)laf sufammen unb Äjellanbs (Eitu

ahter „^uf bem ^eimroege". 2lm 4. OTai 1890 folgte Jitgers Sd)aufpiel

„5}on (Bottes (Bnaben" - es toar ein poIi3eili(^ oerbotenes Gtürft. 1)em be=

roäl)rten "Dictiter Jitger glaubte man bie 2nöglid)keit, auf ber !8ü^ne roieber

3U !IDorte hommen, getDäI)rcn 5U mülfen. Dod) bie 'Did)tung tourbe abgelel)nt.

Den 2Ibjd)lufe bes erften Äriegsial)res bilbete bie erfoIgreid)e ^uf=

fül)rung non Hauptmanns „Jriebenfeft". Diefem naturalifti|cf)en Drama

gegenüber roar bie Oppofition fd)on oiel geringer - bas erfte Äriegsja^r

ber „freien Sü^ne" ^atte getoirkt.

33or einem kleineren Greife, aber cor einer faft bur(^rDeg ernft

intereffierten 3ul)örer[d)aft fpielten fid) bie !öorftelIungen bes jroeiten

3af)res ab. 5}lan brad)te Strinbbcrgs „Sater" §enri Secqucs „!Raben",

3ola5 „3;i)erefe !Raquin". 53on beutjd)en 2Iutoren er|d)ien IMnsengrubers

(„Doppelfelbftmorb"), 5J^arie oon ebner=(Efd)enbad)s („OI)ne Ciebe") unb

JÖartlebens („21ngele"). ©er 2riumpl) biefes Spielja^res aber toar ^taupU

manns Drama „(Einfame 5!Jlenfd)en". (Es ge[cJ)aI) nun, ta^ biefes Drama

bes bamals Derläfterten „Sonnenaufgang=Di(f)ter5" Don 2'2Irronge fürs

Deutfd)e llf)eater unb oon Surck^arb für bas TOiener iBurgtl)eater er=

roorben rourbe.

yiad) biefen fünf5el)n Sorftellungen glaubte bie „'^xdi !8ül)ne" ber

bramatifd)cn 9leufd)öpfung genügenb IMnregung geboten 3U ^aben, um biefc

nun felbftänbig unb i^rer eigenen 3lrt nac^ loeiter fort[d)reiten lafjen ju

können. 6ie betonte, es liege in ber ^atur bes (Ejperiments, ba^ fein

größter Sieg gugleid) fein (Enbe ift. 6ie erklärte: Die „Jreie 5BüI)ne"

könnte nunmehr com Äampfpla^ treten, loenn i^r ni(i)t bod) bie Slufgabe

fernerl)in oerbliebe: 3JlögIi^keitcn freier Äunftbetätigung fd)affen ju l)elfen.

5flod) immer ift ber ÜCagemut unfcrer jungen Did)ter ftärker als bas (Ent=

gegenkommen Dor[id)tiger 2l)eaterbirektoren, bie naturgemäß mit il)ren

gc|d)äftlid)en (Brunbfä^en 3U red)nen I)aben; unb roenn unoerfe^ens unb

unrierl)offt ein aufftrebenber Dramatiker roieber einmal eine kül)ne lat doII»

fül)ren foüte, für bie ein größeres Publikum fi^ nic^t fofort gcroinnen läßt,

bann möchten roir in ber 2age bleiben, ju l)elfen".
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^uf bicfem Stanbpunfite fte^t bic „^mi Bü^ne" nod) f)cute. Die

^^otroenbigheit i^rer (Ejifteng I)at pd) immer roieber aufs neue geseigt. 3m

Wäx^ 1892 ^at |ie Strinbbergs „Comteffe Julie" oorgefü^rt unb am

26. 3februar 1893 in einer benktoürbigen, tl)eaterge[d)id)tlid) tDid)tigen iBor=

ftcllung, bie bann tDieberl)oU roerben mußte, Hauptmanns bamals nod) im

'Deut(d)en Zi)eakx ocrbotene „2Beber". Dann I)at [ie (Beorg §irfd)felb,

(Ernft !Rosmer, (Emil ÜJlarriot, Hugo

Don 5ofmannstl)aI jum er[ten SJlale

auf bie Sü^ne gebrad)t.

Die Don ber „freien Bül)ne"

Derfod)tene neue iRid)tung ift mittler^

roeile immer toeiter uorgebrungen.

ÜBas frül)er nur in einer ge[d)lof|enen

©efellfd)aft Dorgefül)rt roerben konnte,

bas kann je^t fajt alles unb faft

allerorten öffentlid) gefpielt toerben.

3ubem ift bas 3ntere|je an bem

Il)eater unb ber 2:^eater=Did)tung

oertieft roorben. Unb toie bie Stücke

bes erften Spielja^res ber
,,
freien

Süljne" einen [o3ialkriti[d)en 3ug 9«=

meinfam Ratten, fo ift unfere mobernc

!8ü^nenbid)tung jum großen Icil

fojialkritifd) getoorben.

ßur Jeier bes 10iäl)rigen Seftel)en5 ber „freien Süljne" tourbe am

29. September 1899 (E. Don Äet)ferlings „(Ein Jrü^lingsopfer" im „2efjing=

tl)eatcr" aufgeführt. 53on Stimmen, bie ber „berliner Cokalanjeiger" an=

lö^lic^ bes lOjä^rigen (Bebenktages fammelte, Reifet es:

1. (Berl)arb Hauptmann:

„Die !Refultate getoiffer !8eobad)tungen unb (Erfal)rangen ous ben

legten je^n 3a^ren ausjufpre^en, ift für mid) noc^ nic^t an ber 3eit. 3^
l)abe mir bas für fpätere unb fpöte 3a^re innerli(^ oorbeljalten."

Dr. *paul S^lenl^er, Direktor bes 5ofburgtI)eaters in 2Bien, jd)rcibt

3UQjimUian färben.
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über ben Qwidk ber
,,
freien Sül)ne", bereu ßeitung er übernal)m, als

Otto !8ral)Tn Direktor bes 'Dcut|d)en I()cater5 tüurbe, hur3 unb bünbig:

,,Tßenn man irgenbroo mit Ieiblid)em (Erfolge mitget)oIfen l)at, \o fprid)t

man nid)t gern barüber. Äurj unb runb gefagt, bie ,,<5rete Süf)ne" toollte nie

ettDOS anberes [ein, als ein Sauerteig unb ift es, glaube id), aucf) getoorben."

(Emanuel 5^eid)er (d^reibt:

,,'Die ,,5reie 5BüI)ne" roar eine befreienbe ^ül)ne. Sie f)at uns mit

if)ren t?ül)nen bramatifd)en Silbern, rr)elcJ)e nad) 3nl)alt, S3enenfül)rung unb

Sprad)e, abtt)eid)enb Don ieglid)er Irabition, Don bem ftagnierenben Sujta'iöe

erlöft, in ben bie Sül)nenprobu{?tion aiä[)renb ber legten brei^ig 3a^re

geraten war; fie l)at aufgeräumt mit einem Stil, ber an 53erfd)leierung ber

!Ratura)al)r^eit bas !ö^enfd)enmöglid)fte uns jumutete, unb bem ber äußere

bramatifd)e (Effekt über jebe *Pfi)d)ologie ber (EI)araktere ging. Unb bie

Jrüc^te? 3d) meine, bie l)errlid)fte unb reid)fte Jrud^t ber
,,
freien 58ül)nc"

i|t bas ,,'Deut[d)e Xi)eatev", bem man unbebingt ben beften !Rang unter allen

beut[d)en Sd)aufpielbül)nen einräumen mufe. 2Bas bie ,,'t^rm !8ül)ne"

erftrebte unb bamals 3um leil erreid)en konnte, roeil bie 3eiten "oti) nid)t

reif toaren für bie mäd)tig l)ereinbred)enbe neue Äunft, bas l)at bas ,,'Deut[d)e

II)eater" DertDirklid)t. Unb roieber Dom ,,'Deutfd)en Sweater" ging ein Stil

ber Darftellung aus, ber im Segriff ift, fid) aud) bie anbercn Sül)nen ju

erobern, je nad)bem bort Äräfte unb 3'ül)rung fäl)ig finb ju befjen 2ln=

nal)me. So roirb, idos bie „Jreie !8ül)ne" gefät, immer mel)r unb mel)r

aufgef)en als Saat gur (E^re ber n)al)ren unb a)irklid)en bramatifd)en Äunft!"

O^ubolf IRittner meint:

„Sel)t eud) in 'Deut[d)Ianb unb fpegiell in Serlin um. IDer I)eute

nod) bie eminenten 53erbienfte ber
,,
freien !8ül)ne" um bie (Befunbung ber

beutfd)en iBül)nenkunft nid)t fet)en toill ober kann - na, lieber (Bott, bem

ift eben nid)t gu l)elfen!"

^bolf 2'5lrronge, ber Segrünber bes „'Deutfd)en 3;i)eaters" fagt:

„Das Serbienft ber „freien !Bül)ne", (Berl)art Hauptmann cingefül)rt

3U ^aben, I)abe id), bäd)te id), beutli*^ genug baburd) anerkannt, ha^ id)

als erfter Direktor <5aiipt'na>i'is IDerke in öffentlid)er 2luffül)rung auf bie

Sül)ne gebrad)t ijobe." — —
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b) Die 5rete 55oIfesbü^ne

rourbe im Wärj 1890 unter 5ül)rung Sruno 2ßiIIes begrünbet unb gtoar

gu bem ßtüeöse, bem Solke bie iBekanntfd)afl mit ber bramati[d)en Citeratur

moberner !Rid)tung ju oermitteln. ÜJlitglieb konnte berjenige coerben, tDeId)er

einen Seitreg Don monatlid) 50 ^f. 5af)Ite. Die Serteilung ber Pä^e er«

folgte burd) bas Cos. 3m 3af)re 1892 bra^ eine Spaltung in ber „freien

53oIksbüI)ne" aus, Sruno ÜDille fd)ieb aus, unb man begrünbete eine

c) 9leue Jreie 5}oIfesbüI)ne.

Seibe Vereine I)aben oiele Jreunbe unb 2In^änger. 3" errDäi)nen finb

unter ben „freien Sül)nen" enblid) aud) no(^ ber Serein

d) 'Probebül)ne,

begrünbet 1895, toeId)er Sorftellungen im 3cntraltf)eater gab, ferner bie

e) (BefeIIfd)aft beutfd)er ©ramatiher,

i»eld)e ebenfalls Crftauffü^rungen oon ORooitöten \\<i) gur 2lufgabe machte,

unb enbli(^

f) bie „'Deutfd)e 53oIksbüI)ne",

unter Direktion üon Dr. (txiä) ßorn unb Sictor Caoerrenj, iDeIcf)e am

27. Oktober 1900 im SeIIeaIIiancell)eater il)re Sorftellungen mit Ceffings

Cuftfpiel ,,'Der junge (Belehrte" eröffnete.

5Iufeer ben erroä^nten 2t)eatern, bie für bie !IF)eatergefd)id)te [pegieller

in Setra(i)t kommen, gibt es in Serlin nod) eine Jlei^e oon Sühnen*), tt)eld)e

"Poffen unb Operetten, I)äufig auc^ nur Spesialitäten bringen, fo ber 213inter=

garten bes (EentraIJ)öteIs in ber Dorot^eenftra^e, bas 3lpoIlotl)eater in ber

5riebri(i)sftrafee, bas *Pa[iagetI)eater Unter ben Cinben, bas Suba=

pefter <ponen= unb OperettentI)eater am Sal)nI)of 2IIejanberpIa^, bas (Be=

brüber iRid)ter=!Il)eater in ber 2otI)ringerftraöe, bas üKoabiter Stabtt^eater,

bas 21u5ftellungsti)eater in ber §afenl)eibe, 'Puf)Imanns 6ommert^eater in

ber Sd)önt)aufer=5lIIee, bos *PratertI)eater in ber ßaftanien=2lllee, ber 5een=

palaft an ber Sörfe, bas 5{ei(^5l)allent^eater in ber Ceipjigerftra^e,

*) (Brö§ere iJIcubcgrünbungen jinb bas „filcine I[)eatcr", bas ,,91ationaItl)eater",

bas „2u[t|ptell)aus" u. a., bie ober nod) Seine ,,(Bc[(^ic^te" l)aben unb bie mir fpäter

berüchjid)tigen müjfen.
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10. ^oa*s Sommertl)eater in bcr !8runnen|trafee u. f.
to. ^üx bie Äultur=

gefd)id)te ift oud) bie Cjiftens biefer Sül)nen Iei)mid). Sie geigen, tDeld)er

(Be[talt bie iReigung eines leiles ber ^Berliner Seoölfserung war, bie am

5lnfange bes 20. 3al)rl)unberts über 17* unb Januar 1905 runb

2 Millionen betrug. Sie legen aber aud) einen beutlid)en Seroeis bafür

ab, ha^, roie gur fpätrömi[d)en 3«it, öie ßunft (Befal)r läuft, jic^ in Spejia»

litäten auf5ulö[en. Son ber ibealen 31uffajlung, ha^ bas Zi)eakx eine

Stätte ber 53olksbiIbung, mi)i nur ber finnlic^en Seluftigung jei*), fd)eint

ein 2eil bes Publikums immer mel)r abgukommen. Die 51eigung jum

^Realismus bekunben DJlimus unb *Pantomimus, rDeld)e bem 5Iuge oieles,

bem (Beifte roenig bieten. Wü finnlic^em !8e[)agen fd)aut man bem tDci^=

Iid)en lanjfpiele gu; für bie innerlid)e (Erfajjung bes (Bebankenin^alts eines

T)romas ge^t getnifjen S(i)id)ten bes 23oIkes fd)on bie ^Heigung ah. QBem

bie (Eri)altung ber 23oIk5JittIid)keit am bergen liegt, ber roirb bie brol)enbe

(Befa^r erkennen mülJen. !IDel)e, roenn bas 2I)eater feiner ibealen Sebeutung

beraubt unb gu einem QBerkgeug finnlid)er unb bie 2eibenfd)aften aufreigenber

Unterl)altung I)erabgeroürbigt u)irb! 3n fol(^er Stickluft fel)lt ber !Raum

für ben freien unb I)od)ftrebenben 51ügelfd)lag bes bid)terifd)en (Benins.

3n foId)er 3eit roirb fid) nie bas DoIkstümIic[)e Drama ber 3ukunft ent=

roidieln können.

*) Die eigentlidjcn 6pe3iQlitQtfntI)CQtcr, iDcIcf)e 3um Ze\l alirobatijdjc u. ( to. fiün[te

BOtJül)ren, (mb für bas IJoIh immctt)in untert)Qllcnb; (Bift jinb ober gar oicle „"Bari^t^s"

unb mand)e - Operetten» unb "Podcnttjeater. ^



Srosjoeifl de.'3(^nxa^: MxJt.Q/^asfej zu /%arlcUejJiuj-y^ von. fc

(tlad) einem Stidjc »on %. D. Sd|l(neii.)

omjt. cuixiLse/Lcn,cn-c

Ehemaliges Königliches Cheater in Charlohenburg.

et ber (Brünbung keiner anbeten 6tabt I)aben bie 3Jlu[en

in bem IRa^e inie bei (EI)arlottcnburg ^aten geftanben.

3beale, ntd)t J5onbeIs= unb ißerke^rsinterefjcn, aud) nic^t

Itriegerifd)^militärif(^e '^xot^t, I)aben (Ef)arIottenburg ins

Ceben gerufen, ©er (Beift SopI)ie (E^arlottens unb ßeibnisens ^aben [eine

2Biege geroeil)!.

5tod) I)eute i[t C^arlottenburg ein ^Jlufenfi^, unb oiele feiner Strafen

führen pietätooU unb oielbebeutcnb bie Flamen beutfd)er 'Did)ter.

Dank einer preufei|d)en ^errfc^erin \)oSii\\ *p^iIo|op^ie, 5Jlu[ik unb bie

bramatifc^e 5Jtufe biefer Stätte alfo f(^on frü^e gelä(^clt unb i^r für alle

3eiten bie Signatur gegeben. . . .

'B ebb igen. Sefi^ii^te ber X^eatec Xeutfdilanb-S. 26
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Die erften ?ln=

fange t^eatralif(^er

Äunft in (E^arIotten=

bürg finb aufs eng|te

mit ben §off«ftIid)=

Gleiten im 6d)Iojje

Cü^enburg - fpäter

Charlottenburger

S(^Iofe genannt —
oerknüpft.

3m 5rül)ia^r

1695 befeanntlid)

fd)enkte Äurfür[t

3friebric^ III. feiner

jtoeiten (Bemal)lin,

6opl)ie Charlotte

Don iöannooer, ein

Canb^aus gu 2u^e

Sieben ober Cü^en,

einem hieinen Dorfe

in ber ^Rä^e Serlins.*) Der Sau bes ßanb^aufes ber Äurfür|tin roarb

1695 Don !nel)ring enttoorfen unb in Eingriff genommen; nad) feinem üobe

(ß. XO. Ceibni).

*) (EJ)arIottcnburg feiert im 'Jaijxe 1905 als preufeijefie 5?e(iben3(tQbt (ein 3tDei=

f)unbertiäl)riges Beftetjen. 9Ius einem „Stäticin" Dott feaum 200 (Einrooljnern im 3af)re

1705 f)at es jid) 3U einet (Bro[5ftabt von 200000 ßöpfen entroithcit.

3Iber mof)! ld)on tau(enb unb mcfjr 3af)re cor ber (Erbauung bes 2uft[d)Iof[cs ber

Königin Sopl)ie (Cl)arIotte mar eine men(ci)[id)c 9tn(ieblung auf bem (Tljarlottenburger

(Belönbe DorI)Qnben. 3luf altgcrmanijd)e 51ieberla|[ungen roetfen nämlic^ unjtDeibeutig

mannigfad)e ^unbe oon Urnen unb tönernen (Beraten t)in, bie mon in ber (Begenb bes

jetzigen ßöniglicf)cn Sd)Ioögartens unb auf bem (Bclänbc ber je^igen JJraucntjoferftrafee

unb ber pt)i)[ihali|d)>ted)ni[d)en Dieid)san|talt mad)tc.

Der Gprccftrom, oiel tDa((crrcicI)er uls f)eute, mar bamals bort, ino ^eute ber

Sd)iffa^rtstianal münbet, in jtBei breite, Don fumpfigcn 5Jieberungen begren3te 3trme

gejpalten unb umfc^Ioö eine grüne 3n[el mit einem 2ot)mt)ügeI barauf. Darauf ftanb

nad)ttieisbar bie 2Benbenfefte ffaforoo.

(Etroas roeiter ftromabajörts erjtanb bas Dorf fiu^e, bas I)eutige (Efjatlottenburger



^tieDricIj I., Jicinig üoii prcu^en.

lllad) tiiitm ffiinuilie ooii S. £-. löcnjcl rjf|lod)£ii »oii S. W. ilWolff 30119.)

ffiScbbigeii, Sefctjic^te bcc 2:^eater BeutfdjlniibS. (S r n fl j r e n ä b v f f, Scrlin.





399 _
DOÜenbete ber Oberbaubirektor (Brünberg, (Enbc 1696, ben *ßau. Salb

erroies [id) bas Canbl)au5 als gar 3U befd)ränkt, unb nun tourbe bem aus

3talien 3urü*F?eI)renben G^Iüter ber 5luftrag jur (Ertneitcrung gegeben.

(Er fe^te im 3a^re 1697—98 bem 3tDeiftöd?igen Sau ein §albgefd)oö auf

unb änberte bie 5a|jabe, unb bas neue (Bebäube rourbe im 3früt)ia^r 1699

Don ber Äurfürftin Sophie (EI)arIotte belogen. 2Im 4. 2luguft 1699, am

12. (Beburtstage bes ßurprinsen, (nad)maligen Königs Jriebrid) 1BilI)elm I.),

begab fid) ber 5of uon Serlin aus nad) Cü^enburg, roofelbft — roie roir

ben 2Ifeten entnel)men — an bie[cm üage eine „Äomöbie" gefpielt rourbe.

Den (Blanjpunkt in bem Charlottenburger ^ofleben bes Jahres 1700

bilbete einesteils bas gro^e 3'i"t'crMt, tr)eld)e5 bie fiurfürftin ju (EI)ren

ber am 31. OTai 3U Serlin Dolljogenen !öcrmäl)lung il)rer Stieftod)ter, ber

^rin3e|{tn fiuife, mit bem (Erbprinjen Don 5cne"='ßanel bafelb[t gab, anber=

StabtDtertel „2lm ßü^oro". 3m ad)t3cl)ntcn 3nl)rf)unbett tDiitbe es oiclfad) 2iel3e ober

ßietjotD ge[d)rieben. (Es mar ein rid)tiges tDcnbi[(i)es 5'[cf)srf"'tt.

5}act)bem 2llbred)t ber Sär 1134 bie ßurmark d)riitianifiert unb germonijiert I)atte,

mufetc ber 5Bcnbenfür(t "Pribislaro, bem aud) Eu^c 3ugel)örte, ficf) bem fircuje unter»

roerfen. Seine bciben Dötfer (La\om unb 2ül30tD tnurbcn bem 'Domini{iancr=3ungfrauen=

klofter 3u Gpanboro jugeteilt; |ie teilten bies (Bcfd)i& mit leget, Canhroi^ , Dallborf,

Gtaahen unb anberen. Vk Oungternt)eibe, ber 5}onnenbu|d) , ber 5}onnenbamm , bie

5?onnenn)ie[en erinnern no(^ I)eute an bie ß[oiterl)errIid)heit.

Das ringförmig angelegte 2Benbenborf ßü^oro bejtanb aus 14 ^äujern, bie (id)

um ein tDinjigcs fiird)Iein gruppierten. Bie (Brunbmauern biejer Äird)e (inb nod) l)eute

in ber Cü^otBer ßird)e ju erkennen. 2ül30tD l)atte keinen eigenen "Pfarrer; es roor ein

gilialborf von 'ffiilmersborf. Cie f)eutige eeibnisftrafjc mar ber „pricjterfteg", ben ber

2BiImersborfcr "Pfarrer benutjte, rnenn er nad) 2üt30n) kam.

D^rc fiird)e I)aben bie alten 2ü^oroer toenig in (EI)ren gcl)alten. Sie oerficl um

bie 3ett bes Sd)Ioöbaucs in Cljarlottenburg, unb obrool)! man angefangen f)atte, biefelbe

ausjubeffern unb baju fd)on ganse 200 5^eid)staler aufgeroenbet I)attc, Dollenbete man

ben Musbau nid)t, liefs Dielmel)r bas aufgeftapelte «aul)ol3 oerfaulen unb fialk unb

Steine nu^Ios auf bem 5ricbf)ofe uml)erliegen. 2ln ber Stelle ber alten oerfallenen

Äird)e liefe crjt ßönig Jriebri^ SBilljelm IV. cor 60 3al)rcn bas anmutige gotijd)e

(Bottest)aus I)errid)ten.

Sonjt ift aus ber (Bejd)i(^te 2ü^otDS menig bekannt; im §erb[t bes 3al)res 1708

Dernid)tete ein Sranb fajt bas gan3e Dorf. "Die Slbgebrannten erl)ielten ben königlid)en

Sefet)!, jid) in bem neugegrünbctcn Cfjarlottenburg nieber3utaf[en. Das taten jie aber

[et)r ungern; benn 3tDifd)en £ül3orDern unb (Ef)arlottenburgern beftanb bittere nad)bartid)e

5einbfd)aft. Das f)inberte aber nid)t, bafj ßönig Jriebrid) TOiIf)eIm I. im 3at)re 1720

kurjer §anb bas alte Dorf in bie neue Stabt (ri)arIoltenburg cinoerleibte. Das „alte

ßü^oro" i[t f)eute einer ber 22 Stabtbesirke Cl)ar(ottenburgs.

26»
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feits bas oon i^r jur Jeier ber (Brünbung ber 5l{tabemie bcr !IBi|jen=

|d)aften in Cü^enburg Deranftaltete !IRashcnfe|t, über tDeld)e5 bcr Jreunb

bcr Äurfürftin, ber 'P^ilofopl) ßcibnij, intcreijante Serid)te erftattet I)at.

Set ber 2Iuffü^rung bes „'Polifcmo" oon (BioDonni Suononcini im

3oI)rc 1700, bei ber bie erften TOcifter bie Begleitung bes (Befanges über=

nommen Ratten, roä^renb Dorne[)me Sänger unb Sängerinnen bie Dar»

ftellung auf bcr improoificrten Sül)ne im Scf)loöfaale oollsogcn, \a^ SopI)ie

(ri)arIotte in ber Witte bes Ordjcftcrs am ßlaoicr unb leitete bas (Banje.

(Eben[o rourbe nod) im Ja^re 1700 bie Oper „Der bcftrafte Betrug bes

S(f)äfers ^Itis" aufgefül)rt. ©er lejt ftommtc non 2lbbate !ülauro, bie

2Rufife Don bem ÄapcIImeijter bcr ßurfürftin, bem ßomponiften ^ttilio ?Iriofti.

2Im 17. 'Degember 1700 bra^ bcr kurfür[tli(^c §of nad) Königsberg

auf, unb am 17. ÜJlärä 1701 kel)rte SopI)ie (ri)arIottc als Königin nad)

ßü^enburg ^eim.

Der 27. 2IpriI 1701, ber (Beburtstag bes Königs, tourbe abenbs burd)

eine glänjcnbe Oper im Sd)Io^ ßü^enburg gefeiert. (Ebenfo rourbe ber (Be-

burtstag ber Königin am 20. Oktober, nad)bem bie ÜKajeftätcn mittags im

Oranicnfaal bes Berliner Sd)Io|jes offene üafcl gcl)alten I)atten, abenbs

burd) eine beutfd)e Komöbie fcftli(^ begangen, bie Don bem Markgrafen

2IIbre^t unb oon §ofIeuten aufgeführt iDurbc.

3lls bie (Erl)ebung ber Kurfürftin 3ur Königin größere 2Inforberungen

an ben $of^aIt jur Jolgc I)atte, rourbe nad) S(^Iüters (Enttoürfen bas

fianbl)aus in ben 3af)rcn 1702—4 3u einem S(^Io||e ausgebaut. 3""öd)ft

toarb eine neue Bül)ne im Schlöffe errid)tet, gu bcren (EiniDeiI)ung bie Oper

„i trionfi del Parnasso" am 27. Qlpril 1702 gegeben rourbe. 5Iuc^ bie

bramatifc^cn UBerhe ber fran3öfifd)en Klafjiker kamen f)ier gur 2IuffüI)rung. (Es

galt balb für bie f)ö^fte (Ef)re, in ßü^enburg eingelaben ju toerben, unb alles

brängte bana^. 3m 3a^re 1704 erreid)te es (Eofanber oon (Bötl)e, Sd)Iüter,

bejfen (Entroürfe im grie(^if(^en (Beifte gehalten roaren, 3u oerbrängen.

Diefer neue Baumeifter entroarf mit ber Königin im ÜBinter 1704/5

einen neuen Um= ober 2Iusbau bes Sd)Iofjes, ber „ben (EI)arakter ber könig=

Iid)en JRefibeng mel)r in bie 5Iugen treten lie^e." Darüber ftarb bie Qexx\i)mn

am 1. 3februor 1705, 3U beren 2Inbenkcn, feit bem 1. 2lpril besfelben 3al)res,



Sophie £l^arlatte, ilönigin Don Preußen.

(tUd) einem ©cmälSc uoii Uamouion 3e(lod)en »ou *. (ß. tüolffgaiiäO

) ebbt gen, ©ejt^ic^te ber Sweater äeutMlanb«. Öriift (Jrenäbocil, 'Öctltii.
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S(^Ioö unb Ort Cü^enburg ben !Jlamen C^arlottenburg empfing,

©er Königin (Beift lebte roeiter über ber jungen Stobt, ^ad) bem lobe

LES TRIONFES DU PARNASSE
FETE CELEBREE DANS LEJARDIN ROYAL

DE

LÜTZELBOÜRG,
Avec

Mufique, Sinfonie &Ballets pour Icjour

de la

NAISSANGE
DE

SJ MAJESTE

FRIDERIC I.

ROI DE PRUSSE,
ELECTEUR DE BRANDEMBOURG,

Le XII. deJuülecMDCCII.

A Colognefür la Spree

,

Chcz Ulrich Liebpert, Imprimcur
du Roi.

Zieelblalt.

6opI)ic (EI)arIottens ht\ai)\ ber Äönig (5ri6Ö"<^ '• ^ie ^läne feiner erftcn

(Bema^Iin in ben 3al)ren 1705 unb 1706 3ur 2Iu5fü^rung ju bringen.

IBoren bie bisf)erigen t^eatralif(^en Jeftlid) ketten in ben !Räumen bes

Sdjloffes felbft gegeben roorben, fo erl)ielt biefes in ben 3a^ren 1709—1711



Cjir t£>S u.f fiC-fa tJe^L.

^ora.t.Mi.IV.Od.fjl^ .

Unbekannte» italienifdjes porträt 5rieöritt)S *t6 ©ro^cn

au8 i)Em Öudjc:

Pi-osa e Rime del Baron de'i'errari di Vict'nza Cianibellano di Sua Maesta Federico il Grande.
Vicenza 1780.

ffl ebbigen, ©ejc^ii^te bec Sweater Deutfiilanbä. Ernft gtensbovff, SBerlin.
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eine roeitere iöergröfeerung , inbem (Eofanber an ben roejtIid)en Jlügcl bie

Orangerie mit einem eigenen auf Säulen fid) erl)ebenben 2i)eater[aal baran

anbaute, roo fortan alle 53orfteIIungen ftattfanben.

2lm 25. Jebruar 1713 ftarb Äönig 5riebri(^ I., ber (Brünber C^ar=

lottenburgs. 3^m folgte fein 6o^n 5i^'ebri(^ 2BiII)eIm 1. f)atk er als

3üngling in ben Don feiner !IRutter oeranftalteten Opern einft mitgeroirht,

fo fIoI)en roä^renb feiner 5^egierung bie IRufen aus (Ef)arlottenburg unb

aus ber 3Jlarfe. (Erft feit Jriebrid) bem (Broten 3ogen fie tüieber ein,

tDcnigftcns in ^Berlin unb in feine !Refiben5 *pot5bam. 5reili(^ roar es nur

bie fransöfifc^e unb italienifd)e Äunft, ber er f)ulbigte.

Obf^on ber grofee Äönig burd) Änobelsborff ben öftlid)en 2lnbau, ben

fogenannten 5riebrid)sbau, am (El)arIottenburger Schlöffe auffül)ren unb bie

einft Don Jriebric^ I. im Sd)Iofepark aufgefteüten Süften römifd)er Äaifer

unb Äaiferinnen, bie Jriebri^ 2BiIl)eIm i. ^atte fortnehmen laffen, icieber auf=

ftellen liefe, 30g er bod) nai) Seenbigung ber erften fd)Iefifd)en ßriege nad)

Sansfouci unb kel)rte nur 3t»eimal jä^rlid), auf kux^e Qdt, nad) (Ef)arIotten=

bürg gurüdi. Jür 'Potsbam brad) fortan bie golbene Qdt an. 3n (EI)arlotten=

bürg bagegen Jagen Sd)Iofe unb I^eaterfaal im üRittelteil ber Orangerie meift

öbe ba, unb nur bie SJolksmufe, voeldje nod) rot) unb berb roar, t)er=

gnügte geittoeilig bie (EinrDof)ner C^arlottenburgs, bas 1770: 1738 unb

1780: 2360 (EinrooI)ner I)atte, auf öffentlid)en 'Plänen.

(Es bürfte übrigens roenig bekannt fein, ba^ 'i^rkbrii) ber (Brofee felbft

mel)rere Dramen gefd)rieben t)at, bie im (EI)arIottenburger S(^Iofett)eater

il)re llrauffül)rungen erlebten. So rourbe 1742 bas einaktige fran3Öfifd)e Spiel

„Le singe de la mode" oufgefü[)rt. Die 5anblung ift einfach unb ein

roenig bürftig. Der üdarquis be la Jacibonbiere liebt es in allem, toas

er unternimmt, bie iRobe 3U kopieren. (Er kleibet fic^ ged!enl)oft, treibt

ober *pi)iIofopI)ie, bei ber er fi(^ 3U lobe langroeilt, unb roill fic^, 3um (Ent=

fe^en feines bigotten Onkels — nur um ber Wöbe 3U genügen — eine

SJlaitreffe beim 3:f)eater galten. Da finbet fid) ein Jreunb bes Of)eims,

ber bem ÜKarquis einrebet, ba^ es am *Parifer §ofe Sitte geroorben ift,

fet)r frül) 3U I)eiraten. Sofort l)ält ber IRarquis um bie f^anb eines

5Jläbc^ens an, bas ber Ol)eim fc^on für il)n bereit ^ielt, unb, frol) über
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bte geglüdite ßift, mac^t bie[er i^m nod) ein Canbgut jum ©ef(^enk. Wel

literarijc^cn 2Bert I)atte bicfe Äomöbie nid)t, aber fie ift bod) intercjlant,

ba [ie 21nfpiclungen auf 5riebrid)5 33cr^ältnis gur bamaligen fran3öfifd)en

Citcratur enthält. So roirb gefpottet über ben 5lbbe be Saint ^ierre, ber

ben „2Intima^iaDelI" 5riebrid)5 einer ftrengen Äritik unterjogen l)atte.

2Iufeer biefem Stüdte rourben in Cl)arIottenburg nod) Don bes Königs

2Ber?tcn aufgeführt: bie breiartige Äomöbie „L'ecole de mode" unb bie

(oerloren gegangene) Jragöbie „Nisus et Euryale". . . .

2luf Sriebric^ ben (Brofeen folgte fein 5teffe Äönig Orriebrid) 1Bilt)eIm II.

1786-1797. 3^m bleibt bas 53erbienft, ftatt ber franjöfif^en ber beutfd)en

Äunft in feinen S^efibenaen unb Canben eine fejte JÖeimftätte getoö^rt gu

I)aben. Sd)on als Äronprinj roar Jriebri^ !IBiI{)eIm ein 2)ere^rer unb

eifriger Jörberer bes beutfc^en Sc^aufpieles geroefen; burd) bie (Bciftes=

^eroen Ceffing, (Boet^e unb Schiller roarcn ber Äunft neue ^errlid)e Bahnen

eröffnet roorben.

Die ^Sorftellungen im ^aüillon ber Orangerie bes Charlottenburger

Sc^Ioffes, iDO ber Äönig am liebften unb meiften rejibierte, tourben fofort

toieber aufgenommen, unb im 3al)re 1787 liefe ber Jürft am (Enbe ber

Orangeric huxä) 2angl)ans ein eigenes, großes 2:i)eatergebäube auffül)ren,*)

u)eld)es man bei fd)Ied)tem IBetter bur^ bie 700 5ufe lange Orangerie

felbft erreichen konnte. (Ein ebler Quq bes Königs toar es, ba^ er ju ben

!BorfteIIungen ben !ßerkauf oon ißilletts freigab unb befahl, ha^ aud) an

ben lagen ber 2{)eaterauffü^rungen ber ßutritt 5U bem S^Iofegarten ieber=

mann geftattet fei. häufig Kamen bie Sc^aufpieler bes Berliner Äönig=

Iid)en 2l)eaters nad) Ctjarlottenburg; bie Direktion bes Olationalt^eaters

ober bes ßöniglid) (beut[d)en) I^eaters lag bamals in ben ^önben (Engels,

5Ramlers unb oon Sepers; Döbbelin roar !Regif|eur. 2Ius bem Spielplane

Don 1788—1797 führen m'vc nad) ben 2Ifeten ber ßöniglid)en (Beneral=

intenbantur in Serlin bie aufgefül)rten Stüd?e an: Die beibcn Silletts,

ßuftfpiel Don 21. Oßall; Die OTünbel, Sd)aufpiel oon 3fflanb; Die 53er=

fd)t»örung bes Jiesco oon Sd)iller; Die 3äger Don 3fflanb; Die !Räuber

Don Sd)iller; (Emilia (Balotti oon Ceffing; OJlafe für 5Jlafe oon Sl)afeefpeare;

*) 1795 lie^ ber[elbe §errjd)cr bas fiöniglic^c Il)eater in "Potsbam erbauen.
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!IRenfd)en[)QÖ unb 5^euc oon Äo^ebue; Sonnenjungfrau Don bem[elben; T)ie

(EtitfüF)rung, £iiftfpiel Don 3. 5. 3ütiger; Der Jrierbfttag Don 3fflanb; (Be=

fd)triinb , e[)c es

jemanb erfäl)rt,

Don (Bolboni; Die

(Be[d)iDifter uom

Canbe oon 21. doii

3ünger; Die fal=

fd)en(£ntbec{!ungen

Don 5J^ariDQUj
;

Julius Donlarent

Don 2eifeu)it3; ber

6d)einDerbienft

Don 3fflanb; Die

Serläumber oon

Äo^ebue;2lbaIlino

Don 3f<i)oft&e; Die

3auberiTi Sibonia

oonbem[elbenu.a.

3m 3al)re

1797 beftieg 5tie=

brid) !rßtll)elm III.

ben 2^ron feiner

53äter. (Er liebte

(El)arIottenburg

roie fein Sor=

ganger. 3|tlanb

toarb (Beneralbi=

refitorbesSerliner

Äömgli(^en Tlatio=

naltf)eaters; bie

5ü(lc bii, prinjen 5einricl), ^rubtr 5riei)rid)9 öes (Bro§en,

im Sdjlogparke »etleoue bei Ctjarlottenburg.

großen 6d)aufpieler 3fflanb, 5I«*/ 5^«" Ungelmann u.
f.

ro. brücftten bem

2I)eater if)ren Cljarakter auf. tHbcr bie balb folgenben unrul)igen poli=



406

ti[d)en Qexkn Iäl)mten tnieber ben DoHen !JIufjd)tDung ber Äunft, \a bcs

gejamten gcijtigen Cebens.

"Die ißorftellungen in (E^arlottenburg fanben bis bal)in nur in ber

3eit Don (Enbe 3Jlär5 bis in ben September ftatt unb beftanben meiftens in

6d)aufpiel unb Cuftfpiel, bie kein großes 'Perfond erforberten. ©ie lages»

feo[ten tDurben gerDÖI)nIid) burd) bie (Einnal)men gebebt; 12 bis 14

25orftelIungen fanben etroa' jä^rlid) in (El)arlottenburg ftatt. 1)ie Stobt

3ä^lte 1812: 3000, 1823: 4715, 1840: 6925 (EintDoI)ner.

!ßon 1815— 1825 roirkte (Braf !8rül)I als (Beneralintcnbant ber ßönig=

liefen Sd)aufpiele, bas Äöniglid)e ^ationaltl)eater tourbe fortan ein §oftl)eater.

51m 26. OTlai 1817 [d)reibt ber (Beneralintenbant ©raf Don !8rül)I,

ba^ Dom 1. 3um b. 3. ab ^orftellungen auf bem 2:f)eater infolge Mer=

^öcf)fter 58eftimmung ftattfinben follen. T>a foId)e inbes me^r auf bas 53er=

gnügen bes iöofes unb bes "Publikums als auf (Beroinn gielen, fo könne nidjt

mel)r als 1 (Bulben täglid)e Diäten beroilligt toerben, fo oft ein SlJlitglieb ber

Äöniglid)en Äapelle bort be|d)äftigt roürbe. Sonft folle niemanb bur^

bie 5al)rt Unkoften I)aben. hiermit roaren bie 5Jlu|iker nid)t einoerftanben;

fie erhielten, „ia fie in einer fiategorie mit ben Äönigl. Sc^aufpielern ftänben,"

am 4. 3uni 1817 1 laier täglid)e Diäten.

Unter bem 1840 3ur JJcgierung

gekommenen kunftfinnigen Äönigejriebrid)

J?fm.,^nfZdo^^ä^-uu^; 2Bill)eIm IV., in beffen ^Regierung bie

(Benerclintcnbanäen oon !Rebcrn, oon

ßüftner unb Sot^o oon hülfen fallen,

tDurben im (El)arlottenburger Sd)lofet^eater,

nad)bem Dom 3al)re 1840 — 1844 na^

Jriebrid) OBillielms III. lobe keine Bor=

ftellungen me^r gegeben roaren, bie tl)ea=

tralifd)en 2luffüf)rungen roieber aufge=

nommen, allerbings toöcf)entlid) nur einmal.

Snterefjant ift ein 2lktenftürfi ber Äönig=

lid)en (Beneralintenbantur in ^Berlin, in

bem (Beneralintenbant Don Äüftner am

'zrüo,

jSctc7.

i an- ,

aii*n^iUdi4r~i3.t^Cf (JtL^tAJ

/tu

eri^cnJ

iJ^tiJz^uxJ 7U O) §

Sitetblatt ctnca jn <S^xm bes lOtinjcn fltinriri;

oon )!Jrtn|en, iBrnöcr JfrieicidiB bcs ffiro^cn,

im £d)lo^piu;l<e iSeUecue anfgcfüljrtcn Stüdiee.
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10. ^Rooember 1844 an ben ßönig bend)tet: ,,3m 2lllgcmeinen mufe id) ber

2Bal)rI)eit gemä^ pfIi(J)tmäöig Derfid)ern, ba^ erftens bas Spielen in aufeer

Berlin befinblid)en Idealem in artiftifd)er unb ted)nif(^er 5infid)t immer cttoas

Störenbes unb 5Tad)teiIiges l)at unb, felbft roenn bie Tageseinnahme bie Iage5=

ausgäbe be&t, ber Äa||e immer me^r 51a(^teil als !ßorteiI bringt, [c^on infofern,

als infolge biefes Doppelfpieles häufig in Berlin für bie ßafje nid)t Dorteil»

I)afte Stücfte gegeben roerben muffen. Diefe 53orfteIIungen {(E^arlottenburg unb

'Potsbam) roürben bal)er an fid) in finansiciler 5infid)t fo toenig als in arti=

ftifc^er als oorteil^aft fürs Äöniglic^e Idealer 5U empfel)Ien, fonbern nur bann

Don (Eurer !ülaieftät an5ubefel)len feien, toenn ^Ilerl)öd)ftbiefelben fie jum

Vorteil unb Vergnügen biefer beiben Stäbte geeignet erad)ten. 3n=

bejug auf (Et)arIottenburg fprid)t folgenber Umftanb 5U gunften ber !ßor=

ftellungen. (Es ift bafelbft bie (Einrid)tung eines 2I)eaters projektiert, Ja

felbft ein Sd)aufpiel^aus bereits gebaut, rooju iebo(^ nad) einer Dom

ÜJlinifterium bes 3nnern erhaltenen !Rad)rid)t bie Sonseffion nod) nid)t

erteilt fein foll. 3n ber Zat fprec^en oieIfa(^e (Brünbe bagegen; finb ber=

gleid)en kleine Ü^ebentl)eater in unb bei großen Stäbten in artiftifd)er unb

fittlic^er i5infi<^t meiftens nic^t 3U empfel)Ien, unb ift rool)! and) ein Idealer

nid)t gerabe ein Sebürfnis für (El)arIottenburg, fo barf bie (Beneralintenbantur

aui) nic^t unera)äl)nt laffen, ha^ ein berglei(J)en 21)eater ber Äaffe ber

Äöniglid)en Sc^aufpiele fe^r nad)teilig roerben könnte unb ein größeres

Deficit als bisher 5a)eifeIsoI)ne l)erbeifü[)ren tnürbe" u. f. id.

lUm 11. 3uni 1845 fd)reibt ber ÜJlinifter bes Äöniglid)en Kaufes oon

3Bittgenftein bem (Beneralintenbanten oon ßüftner u. a. ,,(Es ^anbelt fic^

garnid)t barum, ob bei hen 53orfteIIungen eine ettoas größere ober geringere

(Einnal)me ftattftnbet; gegenroörtig kommt es 3unä(^ft unb ^auptfä^li(^

barauf an, bie me^rfa^ in 2lnregung gekommene Anlage eines ^Prioatt^eaters

in (E^arlottenburg gu ner^inbern. Die Seforgnis roegen einer \\d) in

(E^arlottenburg etablierenben I^eaterunternel)mung ift je^t um fo bringenber,

als ein oon bem Sd)aufpieler *Pol)I in C^arlottenburg gu Il)eaterDorfteI=

lungen errichtetes, noc^ unoollenbetes (Bebäube in einigen IRonaten öffentlich

oeröufeert roerben loirb unb roenn basfelbe in bie ^:)än'be eines Spekulanten

fallen foUte, berfelbc bemgemä^ balb ben 3JlangeI an Sc^aufpieloorftellungen
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in (ri)arIottenburg beiluden trürbe u. f. i». (Euer J5od)iDot)lgeboren iBollen

bal)er bafür forgen, ha^ in ber !Regel roöd)entli(^ sroeimal auf bem S(^loö=

t^eater gu (T^arlottenburg 2i)eaterDorfteIIungen Deranftaltet roerben, aud)

bamit [of ort begonnen roerbe." . . . "Das (Beforberte kam gur 5lusfül)rung.

2luf Jriebrid) 2BiIf)elm IV. Sefe^I rourbe bann u. a. bas Irauerjpiel

„^tl)alie" mit Q:i)ören oon OTenbelsfoIjn am 1. ©cäembcr 1845 auf bem

Sd)Ioött)eater in (El)arIottenburg gegeben. 3" ^^^ 53orftelIung tDurben

98 Sillett5 bes 1. ^Ranges unb 20 Stiletts im "Parkett gur Verfügung bes

Dber^ofmarfd)aIlamte5 re[erDiert. Der I^eatergettel loutete : TOontag

1. Dcsember 1845. 2Itl)alie. Irauerfpiel in 5 3lkten unb 2 2lbteilungen

Don ^Racine, überfe^t oon iRaupad). OTufik oon 5- 531enbcIs|oI)n=!8artl)olbt).

3n Sgene geje^t oon !Regijjeur Statoinskt).

"Perfonen:

3oa5, Äönig oon Duba, ^Itjasjas So^n . . . OTIIe. Stid).

<UtI)aUa, QBittoe Oorams '^ab. (Erelinger

u. j. xo.

5Infang 6 U^r; (Enbe gegen 9 U^r.

2lut ein Sd)reiben bes ©eneralintenbantcn oon Mjtner an hen 5Jliniftcr

bes Äöniglicl)en Kaufes ertcibert biefer am 3. 5Jlai 1846 :

„3i) mad)te (Euer Jöod)rDo^lgeboren roieber^olt barauf aufmerkjam,

bofe es burd)au5 unb unumgänglid) nottnenbig ift, ber bem Äöniglid)en

OTinifterium bes 3nnern abgegebenen (Erklärung, iDona^ n)äl)renb ber

bejjeren 3al)res3eit auf bem Sd)lo6t^eater ju C^arlottenburg in ber !Regel

gtneimal in jeber 2Bo(J)e l^eateroorftellungen gegeben tnerben follen, aud)

Dollftänbig unb o^ne irgenb einen 2}orbel)aIt gu genügen, ©as finansielle

!Rcfultat ber bortigen 53orftelIungen kann unb barf l)ierbei nid)t mafegebenb

fein ... es fte^t immer au^er allem 53erl)ältnis mit ber (Einbuße, tDeId)e

bas Äöniglid)e ZijeaUr in Serlin in finansieller §infid)t erleiben mü&te,

roenn einem tätigen 'PriDatunterneI)mer bie ^luffü^rung oon 53orftellungen

roä^renb bes Sommers in (E^arlottenburg geftattet rnerben follte, unb ham

id) bal)er oon (Euer i5od)n)ol)lgeboren in biefer Segie^ung geäußerten ent«

gegengefe^ten 3Infi(^t in keinem Jalle beipfli(^ten."



410

Die ^Jorftellungen fanben a\]o roeiter |tatt, unb am 22. IJloDembcr

1847 teilt Cubroig 2iedi in einem eigent)änbigen Sriefe bem (Beneral=

intenbantcn Don'Äüftner mit, ha^ ber Äönig befohlen ^abe, u)ät)rcnb feines

2lufentl)altes in (El)arlottenburg (20. 'Dejember 1847) bie bret erjten ^kte

bes Irauerjpieles „Columbus" oon 'Profejjor QBerber auffüf)ren gu lajjen.

Den Columbus gab 5enbrid)5, ben Äönig Jerbinanb 5oppe, bie Königin Jrau

Crelinger, ben Sifd)of Jonfeca Gtaroinski), ben S^a^meifter gab (Brua.

Seit bem 20. J^bruar 1848 fielen bie 25orfteIlungen feitens ber ßönig=

lid)en berliner $ofbü{)ne in (It)arIottenburg roeg; erft 1851 (am 29. Juni)

lüurben fie alle Sonntage roieber aufgenommen.

3lm 19. 51oDember 1856 fanb eine gro^e mu{iftalifd)e 3Ibenbunter=

Haltung gur 2IbrDec!)felung bort ftatt.

5tm 26. Degember 1864 bittet bann ber *Potsbamer 3;i)eaterunter=

ne^mer TOartorel, 53orfteIIungen im C[l)arlottenburger Sd)Io^t^eater geben

3U bürfen. Der neue ©eneralintenbant Soti)0 oon §ülfen beri(^tet am

18. 3anuar 1865 rDeitt)er3ig bem Winifter bes Äönigli(^en §a"fes, 5rei=

l)errn oon Sd)leini^, ,,ba^ bie 3ntere(fen ber Äöniglid)en 3;i)eateroern)aItung

bur^ 5}orfteIlungen im S(^Ioötl)eater ju (El)arIottenburg roeber burd) bie

(BefeIIfd)aft bes 53ifetoriat^eaters nod) burc^ bie 5JlartoreIs berührt roürben."

2Im 15. Jebruar 1865 tcerben inbes bem Direktor bes QSiktoria»

tl)eaters, Cerf in Serlin, roie bem Direktor 5JlartoreI in 'Potsbam, bie ©e=

fud)e, im S(^IofetI)eater gu (E^arlottenburg fpielen gu bürfen, abgefd)Iagen.

53om 3a{)re 1865 an rourben bann geitroeilig roieber SJorftellungen feitens ber

DJ^itglieber bes Äöniglid)en §oft^eaters im Sd)loöt^eater gu (Et)arlottenburg

gegeben, fo am 11. 3"'" 1865 bie 2Iuffü^rung Don ,,§ans fiange" Don

'P. ^ir}]i gu einem rDol)Itätigen Qmi&i. 2Im 18. 2lpril 1868 rourbe bem

I^eoterunterne^mer, Äommiffionsrat 2Inton DJlartorel gu 'Potsbam, aus=

na^mstoeife geftattet, roäl)renb bes Sommers 1868 mit feinem 'Perfonal

im königlichen Sd)Iofetl)eater, unb groar com 1. 3""' "^i 33orfteIIungen

gu geben; bem Direktor Jö^go Ißauer rourbe auf fein 3mmebiatgefud) oom

20. Jebruar eröffnet, ba^ bie i^m für bie 5Jlonate ^ibxuax, ÜRörg unb

?IpriI getpö^rte SSergünftigung ber Senu^ung bes CCf)arIottenburger S(^loö=
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tl)eaters ju 2t)eaterDor(telluiigen „nur nod) auf ben DJlonat IRai, nid)t

aber auf bas ganje 3a[)r ausgebef)nt roerben könne."

©eneralintenbant Sotf)o Don §ülfen befürtoortet am 12. Januor 1869

bann bei bem Ober=<öof= unb <5i"smarfd)aII (Brafen ^pUAIer, ha^ Wartorel

aud) für 1869, Dom 4. 2IpriI ab, bas Sd)Iofetl)eater in (El)arlottenburg

überlaffen roerbe, tceil er einjig unb allein burd) biefe Q3ergün|tigung im=

ftanbe fei, feine Iruppe beifammen ju [)alten unb befjere !ßorftellungen in

^otöbam 3U ermöglid)en.

35on 1869 ab gob !01artorel feeine SSorftellungen me[)r im Cf)arlotten=

burger Sd)Io^tI)eater. £5 rcurbe bann für bas 3al)r 1875 bem Untcr=

nel)mer oon Sd)immelpfennig überlajjen.

Seitbem ift es nur Dorübergef)enb nod) benu^t toorben.

Das alte (Bebüube bes einfügen 6d)IofetI)eaters ift je^t gu einem

Speid)er für ausrangierte 3nt)entarflüd!e bes Äönigli(^en ^ofes umgebaut

tDorben. Das II)eater ift in ben 160 3al)ren fo toenig benu^t iDorben,

ha]i, iDenn man bie Spieltage 3ufammen3äf)It, kaum ein Spielial)r mit 300

Pf^ss:.j^s:sa^^^:jMa^tj^^^»^ißc-^«t

^J'yvspetftdesJ^m^luAvvMisi-QjiAleJ^^ irön der C^wisn-OJecie^ anJiu.JcA.ejz~ .

llad) einem Stidjc uoii % H. Si))lcueii.
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lagen f)erau6kommt. Die legten 2Iuffü^rungen fanben cor 20 3af)ren ftatt,

tDO ber oerftorbene 'Prinä (Beorg pon 'Preufeen ju !D3ol)Itätigkeits3t»cd?en

einige [einer Dramen aufführen lie^. 58ei *PetroleumbeIeuc^tung, fd)on

bamals ein etioas liläglid)es Spiel.

Serlin bilbete mit [einen Äöniglid)en unb anberen I^eatern in ben

legten 3a^r3cl)nten bes 19. 3al)rl)unberts Iäng[t bie 3ln5ie^ungskraft ber

(Ef)arIottenburger (EintDoI)ner. 3n C[I)arIottenburg [elb[t, bas 1858 [d)on:

11 284, 1871 : 19379, 1875: 25 678 (EintDoI)ner ^atte, [anben fortan t{)eatra=

Ii[d)e 55or[teUungen in !8ürger[älen unb in ber 1873 begrünbeten „3floro"

[tatt, bis man 1894 ben Sau bes „H^caters bes 2Be[tens" plante.



Das Cheater des Weltens in Charloüenburg.

Der prad)tDolIe, aus Saiibftein nai) ben "Plänen bes yrd)itehten Qei)--

ring errid)tete Iljeaterbau ift mit 21nle[)nung an bas (Empire im

^Renaitjanceftil gel)alten. Der rüdinjärts liegenbe leil bes (Bebäubes ift

ein gotifd)cr !8aÄ=

Jteinbau mit Iebenbi=

ger Drnamentift, ge=

fd)U)ciften ©iebelauf=

bauten, maleri[cf) u)ir=

Renben (Erkern unb

fteiniegenben 31^9^1=

bäcf)ern.

(Brofee <Prad)t

3cigt bas 3nnere bes

2l)eater5. ^us bem

Äallenoeftibule ge=

langt man auf breiten

Freitreppen oon .

fdjroarsem TOarmor, auf beren ^Rampen fid) fed)s Säulen mit 5Iammenopfer=

be(ften ergeben, in bie "Parketts. 5Ius bem "Parkettoeftibule Ieud)ten 400

elektrifcf)e 2id)ter f)erab. 2(uf tceifeen 5Jlarmorftufen fteigt man 3um erftcn

!Rang f)inauf, beffen 2BanbeIgänge in bem li(i)ten (Blanse blaferofafarbener

aJlarmortDiinbe erftral)len; aus ber Dedte fpenben 1200 elektrifd)e Jlammen il)r

2i^t. Das 5ot)er ift prad)tDolI ausgeftattet, bas "piafonbgemälbe toirkungsDolI

Don Jöermann ßatfd) au5gefül)rt. (Ein SOleifterftü* ift mit feinen 400

flammen ber Kronleuchter, ber bie Jorm einer Ct)ra I)at, burd) roeldje auf

einem Sd)CDane bie 'pi)antafie t)inburc^fäf)rt. Die Sü^ne ift 22 '/a OTeter

breit unb 23 ÜJleter tief; 33orI)änge, 23erfenkungen u. f.
t». roerben elektrifd)

berocgt.

Vas üfjeatcr öcs JBcftcns in Ctjarlottcnburg

äebbigeu, ©elc^idjle btt Sljcolct Deulid)lonb'3. 27
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3'/2 5[Rillionen koftenben ^rad)tbau

3m (Erbgefd)OÖ neben bem (Barten liegen bie iReftaurants unb „ßünftler=

hncipen"; bas romantf(^e 3i"imer, auij ^parjiDalsimmer benannt, ift ber

(Eapella 'Palatino im 'Palajjo !ReaIe gu ^Palermo nad)gebilbet; bas gotifd)e geigt

im Silbe bie Äün[tler, voe\i}e in bem

mitgeroirkt I)aben.

Das „It)eatcr bes IBeftens"

rourbe in ben 3al)ren 1895/96 erbaut

unb umfaßt ein (Brunbftiidt non 1000

Quabratruten unb ^at !Raum für 1700

^crfonen. (Es rourbe am 1. Oktober

1896 mit einer 2Iuffii^rung bes ^är--

d)enbramas : „laufenb unb eine ^ad)t"

Don i5oIger='Drad)man eröffnet, für

bas man u. a. Jerbinanb Sonn,

5Jlarie Sarkant) unb 2ili 'Petri

engagiert ^atte. 2ßitte=!IDiIb, ber fid)

als Direktor bes Sreslauer 2obe=

2I)eaters einen Tlamen gemai^t bottc,

roar ber artiftifd)e Oberleiter ; bie

^usftattung ergielte einen entfd)iebenen

(Erfolg, unb es roar be3eid)nenb für

ben kühlen, künftlerifd)en (Einbruck, ben ber (Eröffnungsabenb mad)te, i)a^

man am Sd)Iuffe I)auptiäd)lid) ben Flamen bes (Erbauers bes Kaufes rief.

3tDei $auptperfonen biefer ^Premiere rourgeln je^t nod) im Serliner 2;i)eater=

leben : ber artiftifi^e Ceiter oon bamals ift I)eute ber iRegiffeur bes £effing=

tl)eaters, unb ^fi^^inanö Sonn, ber Sielgeroanbte unb Sielgeroanberte trifft

ernfte Sorbereitungen für bie Übernahme ber Direktion bes Serliner 3;i)eaters,

an bem einft 2lIot)s ^rafd), ber neue Ceiter bes 2I)eaters bes 2Beftens,

als !yia(^foIger Pubroig Sarnai)5 bas 3epter führte. 3n feinen 2Infängen

ift biefes 3nftitut roenig Dom QJlüdte begünftigt geroefen, ha 'Paul Slumenreic^,

ber erfte Ceiter, fid) nid)t als bie geeignete 'Perfönli(^keit erroies.

Slumenrei^ nerftanb es fd)Ied)t, mit ben il)m ju (Bebolc ftef)enben

Mitteln gu roirtfd)aften unb mu^te nod) oor (Eröffnung bes i^auffs feine

27*
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Stelle aufgeben. QEben[o fal) fid) TOitte=!IDilb iiad) 3lblauf oon kaum oier

ÜJlonaten genötigt, feine (Entlajjung ju nel)men.

(Jljeater öts IPcfteni) in Scrlin.

jürof. BbUiicr. — ffiJ.-Kcijifri'iiv fflolbliciij. — läiipfUmcillEr Soeiigcv-

Das glansooll begonnene Unternehmen brof)te 3ufammen3ubred)en, als

Tlai §ofpaur, bcr bem „I^eater be5 üßeftens" bis ba^in Iebigli(^ als

iRegijjeur angel)ört ^atte, fid) auf QErfuc^en bes bamaligen (Eigentümers,

Saumeifters £el)ring, bereit finben liefe, mit ftarfeer ?)anb bie Ceitung 3U

übernel)men. 60 gering aud) bie nod) Dorl)anbenen Jonbs waren, es
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gelang bem hunbigcn Sül)ncnmanne bcnno^, bas Unternehmen glücEilid) toeiter

3U führen.

an ber Spielseit 1897—1898 trat ber Jntenbant IMIois 'Prafd), Direktor

„bes berliner 3:i)eaters", aud) an bie Spi^e bes „I^eaters bes 2Beften5." (Er

S3enc au» 'ii. jciUners tCpcr: „Der Überfall."

nannte basjelbe „(Boet^e-!II)eater" unb gab mit ben Gräften bes berliner

Z\)iater5 bafelbft künftlerifd) gebiegene 23orfteIIungen. 31ber 3ntenbant

^raf(^ Dermo(i)te leiber an bie[er Stelle nid)t im geroün[d)ten HJtafee 3U

roirken, unb ^wax bürfte es ber ÜJlangel an geeigneten 9loDitäten geroejen
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fein, tDcI(i)er feine !Bemüf)ungcn of)ne (Erfolg liefe unb il)n oeranlafete, bie

'PQd)tung bes üljeaters nad) 51blauf feines erften ^Jcrtragsiafjres aufsugeben.

probe öcs „X>on 3uan". 3"'''"'' '^^^•

JFtaiiceBco b'Äntiriitie in Icr Cljamfagnetrjciie.

^unme^r übernal)m 5!Jtaj ^ofpaur bie felbftänbige Ceitung. Die

(Erkenntnis, i)a% fein II)eater nur fd)rDer mit ben fd)on beftcl)enben S^au=

fpiell)äufern in eine mirfefame Äonkurrens treten könnte, führte in i^m ben
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(Entfd)Iufe gerbet, in bcm für ben 3rocÄ gonj bcfonbers geeigneten $aufc

eine ftänbige Oper ju grünben.

Wü einer gut einftubierten unb beifällig beurteilten 2luffül)rung ber

„Hugenotten" eröffnete er am 15. September 1898 fein neues Untcrnet)men.

2Bas ber (Benannte fd)on in feiner frül)eren birefetorialen ffiirkfamfteit

5u betätigen (Belegen^eit l)atte: (Energie unb gielbetDU^tes Streben, oereint

mit feorreliter 'Pflid)terfüllung, entfd)ieb aud) I)ier ben (Erfolg.

(Ein ^Berliner Statt f^rieb bamals:

„!na(^bem bas nid)t freubig genug ju begrüfeenbe ÜBerk, eine ätoeite,

populäre Oper für Serlin aud) für bie 2Binterfaifon ju fd)affen, enblid) als

gelungen 3U betrad)ten ift, ruirb, fo I)offen roir, bie bauernbe Unterftü^ung

bes Publikums gegenüber ben bea(^tensu)erten ?Inftrengungen ber Direktion

iöofpaur nid)t ausbleiben."

Seit September 1903 fül)rt 5IIot)S *Pra[d) roieber bie Ceitung bes

„I^eaters bes IDeftens"; es tDurbe unter it)m eröffnet mit Smetanas brei=

aktiger Oper „"Dalibor". Durd) bas Sluftreten tü(^tiger Gräfte unb berül)mter

(Bäfte ^at fid) bas „Sweater bes ÜDeftens" gegenroärtig einen guten !Ruf

ertDorben, ben es aud), fo I)offen toir beftimmt, bei 'Prafd)s Streben unb

(Einfid)t fic^ roeiter^in bewahren toirb.



Das Charlottenburger Sdiillertheater.

Tleue 'piäne Don 3:i)eatergrünbungen roaren in bem unter tatkräftiger

ßeitung bes Oberbürgermeijters 6d)uftel)rus fte^enben (E^arlottenburg mittler»

roetle aufgetaud)t.

60 toarb in ma^gebenben kommunalen Greifen über einen 5}or[d)Iag

ber 6d)illertl)eater=^ktiengefellfd)aft Derl)anbelt, rDeId)c nad) ^rt il)rer be=

kannten 2:i)eater=Unternel)mungen aud) in (EI)arIottenburg ein foId)e5 ju er=

rid)ten beab|icf)tigte. Die !8eroeggrünbe, roeld)e ben TOagiftrat 3U foId)em

Sorge^en oeranla^ten, roaren:

Der Sefud) ber größeren berliner 3:l)eater ift im allgemeinen für

roeitere Greife ber 53eDölkerung 3U koftfpielig. ^nbererfeits ift es für bie

ett)ifd)e Seite bes Gebens oon t)o^er Sebeutung, foId)en Greifen (Belegenl)eit

3u geben, fi(^ oon ß^it 3" S^it aus ber angeftrengten materiellen Jätigkeit,

gumal in ber (Brofeftabt, auf bie ibeolcn (Büter gu befinnen unb oon ben=

felben gu genießen. Diefem Sebürfnifje fud)t t>a5 Sd)iIler=2I)eatcr (Benüge

ju leiften. Oasfelbe ift kein gen)erblid)eö llnternel)men, fonbern rid)tet fid)

lebiglid) auf bie ibeale Seite ber Äunft. Die Aktionäre können ftatuten=

mäßig il)re einteile nur mit I)öd)ftens 5 'Projent nerjinft erl)alten, alle

Überfd)üf|e kommen bem Junbus, refp. ben Sü^nenmitgliebern, 5U ©ute.

Der Direktor erl)ält ein feftes (Behalt. Den tüeiblic^en 9[Ritgliebern toerben

bie Äoftüme geliefert. 3luf biefem ©runbe roill bas S(^illertl)eater fein

'Programm erfüllen, nämlid) bie beften üßerke unferer nationalen, foroie ber

2Belt=£iteratur, bem 'Publikum für ein ganj billiges (Eintrittsgelb gu bieten.

Sekanntlid) befit5t bie (Befellfd)aft bereits sroei !Il)eater, in Serlin 0. bas

el)emalige !IBallnertl)eater, unb in ^Berlin N. ia^ Jriebri^ 2Bill)elmftäbtifd)e.

Der SSorftanb ber Sd)illertl)eater = 5Iktiengefellfd)aft unterbreitete ber

Stabtoerroaltung ein 5Ingebot, in (E^arlottenburg ein Ifjeater 3U errid)ten. (Es

fotlte jid) Don ben (Bebäuben ber beiben ^Berliner Sd)illertl)eater infofern unter=

fd)eiben, als es nad) ganj mobernem IRuftcr, nämlid) bemjenigen bes *Prin5=
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regenten=2;t)eaters in IRün(f)en
,
gu bauen fei, alfo anipI)itI)eQtraIi[cf) auf=

ftcigenb, ol)ne Sogen, mit nur geringen ^la^=Unter[d)ieben.

"Die barüber gepflogenen Ser^anblungen fül)rten baju, ba^ bie Stabtgc=

meinbe (E{)arIottenburg mit einem Äoftenaufroanb Don 2150000 Warft bas

I^eater für eigene !Red)nung erbaut unb basfelbe auf bie Dauer oon

25 3a^ren an bie Sd)iIIertf)eater=2Ifttien=(BefeIIfd)aft für bie Summe Don

100000 imarft iäl)rlid) öerpad)tet.

2Iu^erbem Derpflid)tete fid) bie (BefcIIfd)aft ju folgenben Ceiftungen:

1. Über einen !IRajimaI=Xarif ber (Eintrittspreife, ber groifdjen ber (Bc=

fellfd)aft unb ber Stobt (Et)arlottenburg nad) ÜJlaögabe bes je^t für bas

Sd)iIIertl)eater geltenben larifs aufguftellen ift, nid)t I)inaus5ugel)en.

2. (Eine mit bem IRagiftrat Don (ri)arIottenburg nod) ju oereinbarenbc

3aI)I Don 9^ad)mittag6='ßorfteIIungen für 53olft5fd)üIer unentgeltlid) unb für

anbere Sd)üler gum *Preife oon 50 "Pf. für bie 'Perfon ju oeranftalten.

3. Das Ibfiter als ein 23oIfts=!Il)eater mit ben je^igen 3n'e(ften unb

3ielen gemäfe bm Sa^ungen ber Sd)inert{)eater=2lfttiengefellfd)aft ju betreiben.

Das 2I)eater foll bem 2i)pu5 eines 53olftst^eaters aud) ard)itefttonif(^

einen prägnanten ^lusbrucft geben. Den 3;i)pus biefes DoIftstümIid)en

Sd)aufpielf)aufes gu finben, bas bem fojialen (Beifte ber 3eit unb ben Se=

ftrebungen ber S^ilIer=2t)eater=(BefeIlfd)aft entfprid)t, tuirb gang bem ßünftler

anheimgegeben. (Er roirb bamit gur Cöfung ber "i^xaqe beitragen, ob ber

!Ii)pus bes Dolftstümli^en Sd)aufpielt)aufes befjer burd) ein ^mpt)itl)eater

ober burd) ein iRangtI)ealer gum 5Iusbrud! kommt. Das (ri)arIottenburger

Sd)iIIer=2I)eater foII ein einfad)es, in toürbigen formen gel)altenes 9)au5

roerben ; auf jeben überflüffigen *Prunft roirb oergii^tet.

(ErtDünfd)t ift aud) in unmittelbarer ober mittelbarer Serbinbung mit

bem jgauptbau bie Einlage eines §aufes, bas einen 'Probierfaal oon

300—400 qm (Brunbfläd)e enthält, ber gugleid) gur 53eranftoItung Don

!ßoIhsunterI)aItungen, DoIft5tümIid)en ßunftausftellungen unb Derroanbten

llntcrnel)mungen benu^t loerben ftann, unb im (Erbgefd)ofe, um ber

günftigeren 3lu5nu^ung toillen, einige Cäben.

Über bas 3uf'i)auer^aus befagt bas ^Programm folgenbes : Der 3"=

fd)auerraum foII ettoa 1500, minbeftens aber 1400 Si^plä^e enthalten, bie
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alle ein gutes 6el)cn unb i^ören gulolfen. (Ein geräumiges Orc^efter i|t

an5Uorbnen. ©ie !8ül)ne joll mit allen (Einrid)tungen ausgeftattet roerbcn,

tpel(^e bie Darltellung bcr großen üragöbie erforbert. (Erroünf(^t finb

Cagerräume für Dekorationen, Äoftüme unb !Requifiten — roenn aui) nid)t

für ben (Befomtbetrieb —in ber 51äl)e ber Sül)ne. ferner möglid)ft 3al)lreid)c

3immer für bie ißerinaltung, ein !8eratungs=, Cefejimmer unb eine !8ibliot^ek,

ein geräumiger 5Jlalerfaal, ein gelles Äonoerfationssimmer unmittelbar on

ber 58ül)ne, ein 3'"inier für ben D^egifjeur, ein ^robierfaal unb eine kleine

3Bol)nung für ben iöiusroart.

Das „2[)eater bes ÜBeftens" pflegt in feiner Jöfuptfpiflseit Oper unb

Operette. (Es fel)lt alfo für (El)arlottenburg ein Xl)eater, in tDeld)em Iragöbie,

Sd)aufpiel unb Cuftfpicl, eine bleibenbe Stätte errid)tet roirb, bas aber bei guten

Darbietungen feine (Eintrittspreife fo einrid)tet, bafeaud) bem ÜRinberbemittelten

ber Sefu(^ bes Äunfttempels ermögli(i)t tft. Dies ift bas (Brunbprinsip bes

Sd)illertl)eaters in Serlin feit feinem 3el)niä{)rigen SefteF)en getoefen unb gä^lt

aud) 3u ben Sebingungen für (ri)arlottenburg. 5)Iöge bas neue Sd)aufpiel=

l)aus in (Tljarlottenburg eine ed)te Stätte ber Äunft roerben, too bes Didjtcrs

ÜBort jur lOürbigung kommt ; roo nid)t bem 5luge, bem Dekoratioen unb

blenbenber Snfjenierung ber Stürfje, alfo nur bem ^u^eren, fonbern bem

Äern ber Sad)e, bem 3nnern, ber Seele ungeteiltes 3ntereffe sugeroenbct

roirb. Das roärc bie Cöfung einer Äulturfrage in unferer am 2i[uöerlid)en

unb am blenbenben Scheine all3ufel)r ^ängenben 36it.



herzogliches Boftheater in Braunichweig.

as ^raun[(i)it)eiger Canb

ftel)t ju ber (Befd)id)te

bes beutfd)en ©ramas

unb ber bramatifd^en

Äunft in enger !8e=

3iel)ung.

ßenften roir 3unäd)ft unfern Slich

auf bas Älofter (Banber5f)eini, bas

als eine^eimftätte bromatifd)er "Poefie

'Deutfd)Ianb5 betrad)tet tcerben kann.

iöier bi(^tete unter Ceitung unb 2Iuf=

munterung ber 5lebti||in (Berburga,

ber Zo6)kr ^ix^oq $einrid)5 von

35ai)ern, um bie TOitte bes 10. 3al)r=

I)unbert5 bie ittonne !Ro5rr)it^a i\)Xi

bramatifd)en ÜBerke in Iateini[d)er

Sprad)e
;

[ie barf al[o mit Dollem

!Rcd)t mit bie Segrünberin ber

bramatifd)en ^oejie in'Deutfd) =

lanb genannt roerben.

3n ber olten iöanfefta^t !Braun=

fd)rDeig felbft tourben lange 3eit cor

ber ^Reformation !Dli)fterienauffül)=

tungen, eine %xt geiftlid)er Sd)au=

[picie, neranftaltet.

(Begen (Enbe bes 16. 3al)rl)un=

berts tritt uns bie für bie Gnttoidtlung

(ßrabplatte öes Jöer3ogs Cuöolf oon Sacbfen,

Segrünöer ö'ca Stiftes (ßanbcrsljeim.

(iSlit iec abblliung Itt, Stiftca in feiner ntDrünglidlfn
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ber bramQtifd)cn ßunft in 'Deiitfd)Ionb bebeutenbe (Beftalt bes ^ersogs

JÖeinrid) 3"l'"5 »on Srautifd)t»eig (1564 bis 1613) entgegen. (Er errid)tete

in 2BolfenbütteI ein JÖoftI)eater unb gab felbft bas 23eifpiel, Dolfestümlic^e

"Dramen in beut|d)er Sprad)e 3U biegten. Sein er[tes Drama „Sufanna"

(1593) le^nt |id) nod) an bas alte biblifd)e 6d)ulbrama an; fpäter |d)öpft

er feine Stoffe aus Tlooellenfammlungen ober Sd)rDertbüd)ern, 3. S. in:

„53on einem (Ebelmann, tDeId)er einem 5Ibt brei fragen aufgegeben",

(1594) unb „^incentius Sabislaus" (ebenfalls 1594), oertoanbt mit

(Bn)pl)ius„ §orribiIi=

fcribifaj" unb tcil=

roeife QSorbilb für

Ommermanns

„!münd)I)aufen".

iöerjog Julius

berief juerft ,,eng=

lifd)e ßomöbianten"

(1605) an feinen

iÖof, unb nad) bem

ÜJlufter biefer engli=

fd)en Sd)aufpieler be=

ganncn in ber erften §ölfte bes 17. Ja^r^unberts beutfd)e ÜBanbertruppen

fid) gu bilben. 3n ber Stabt !8raunf(i)roeig fanben fid) foId)e früt)3eitig

3ur Dteffe ein.

!n3äl)renb ber Qi'ü bes breifeigjä^rigen Krieges fd)tt)inben alle Spuren

bramatifc^er 5?unft in ißraunfdjroeig. Später äußerte bie JRcgierungsjeit

Cubroigs XIV. if)ren (Einfluß aud) auf 1)eutfd)Ianb befonbers barin, ba^

oUegorifc^e 2än3e bebeutenb in 5lufnaf)me kamen ; ebenfo bürgerte \\6) in

biefer 3eit oon 3talien f)er bie Dper ein. "Die italienifc^e Dper unb bas

Sallett tDurben befonbers aud) in Sraunfc^roeig fef)r beliebt.

Sein erftes Sweater oerbankt !8raunfd)roeig bem ö^rgog !Rubolf

5Iuguft (1666-1705), ber fid) burc^ roeite ^Reifen, forlgefe^tes Stubium

unb einen längeren ?lufentl)alt in Serlin am ?)o'\e bes (Broten Äurfürften

eine umfaffenbe Silbung ercoorben ^atte unb ]\i) bementfprec^enb als Sfreunb

7(lte6 P)oft\)taUr in Srounfdjroeig.
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bcr Sün|te uiib aBineiifd)aften jeigte. (Er Iie& bas 5^atl)aus „im iÖagen",

tDelcf)e5 unbenu^t balag, nad)bem bic Stabt Sraunf^roeig il)re mittelalter=

lid)en 5reil)eilen in ber 5el)be mit il)rem 2anbe5l)errn, bem ^ersog tRuboIf

5luguft, Derloren I)atte, gu einem Jürftli^en Iljeater einrid)ten. (Es

kamen ^ier teils beutfd)e, teils ilalienijd)e Opern gur 2Iuffül)rung. 3m

Caufe ber 3a^re fanb man(^e 53erDolIkommnung [tatt; |o tourbe unter

anberem ein glängenbes Sallett eingerid)tet. 3m 3af)re 1725 roufete man

ßarl §einri(f) (Braun als erften lenoriften an bas I^eater gu gießen;

biefer 3eid)nete fid)

aud) als Äomponift

üusunb iDurbefpäter

als fiönigli(^er Äa=

pellmeifter nad) 58er=

lin berufen.

Q3on ben T)irek=

toren, tDeld)e tDäf)=

renb bie|er 3«'* '"

Sraunfd)tDeig mit

it)ren Gruppen fpiel=

ten, [eien befonbers

era)äl)nt: im 3al)re 1711 ber tDÜrttembergifd)e 'Prinjipal Q:i)riftian Spiegel»

berg. 3f)m folgte eine i5ilbburgl)aufenfd)e (Befellfd)aft unter bem ^Pringipal

(rf)ri[top^ (Berl)arbt QBerner ; balb barauf fpielte ber Drcsbener "Pringipal

iöofmann iäf)rlid) tDäf)renb ber Welje in !8raunfd)roeig. 2BäI)renb biefer 3eit

roar aud) bie „extemporierte Äomöbie" in il)rer ganjen !Rol)eit jur Dollen Slüte

gelangt; il)r roarf |id) (Bottfd)eb entgegen unb crroarb fid) babur(^ ein un=

fterblid)e5 QSerbienft. Sein „Sterbenber dato" inurbe 1735 Don ber aieuberfd)en

Iruppe auf bem grofeen „§ofoperntt)eater" mit oielem (Erfolge gegeben.

5Tad) bem ^Regierungsantritte bes öergogs Äarl, im 3al)re 1735,

rDeId)er eine gro^e Ciebe ju fürftlid)em 'Jlufroanb geigte, baneben mand)e

^läne 3U großartigen unb tr)of)ltätigen 3roed?en gur 5Iu5füf)rung brad)te,

trat bie beutfc^e Oper in ben 53orbergrunb; bagegen rourbe bas beut f(^e

rejitierenbe Drama leiber fel)r üernac^Iäffigt.

$cr309lid)es Jöoftljeater in »raimfdjrocig oor öeni letjfsn Umbau.
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3m 3a^re 1745 Jpielte bie S(^önemannJ(f)e ©eyenf(^aft, ber aud)

i^onrab (Efel)off angcl)örte, in i8raunfd)toeig. 33on i^r ätoeigte |id) fpäter

bic 2ldiermann|(^e (Befellfd)aft ab. iJIrfiermann tjeiratete bie Sd)au|pielerin

5rau S(i)röber unb rourbe \o StiefDoter bes berül)mten Jrieönd) S(^röber.

J5er5og Äarls 53orlicbe für bie Oper Iie& il)n 1749 auf bem Surg«

plat3e, bem "Dome gegenüber, ein sroeites kleineres Sd)au|pielf)aus

erbauen. "Diefes %i)eakr nannte man ,,*pantomimentI)eater". 3""^ ©irefetor

ber Oper rourbe 51icoIini berufen.

3m 3al)re 1764 erf(^ien bie 2l&ermannf(^e (BefeII[d)aft 5um stociten

IRale in Sraunfd)tDeig unb eröffnete il)re 33orfteIlungen auf bem großen

„i5ofopcrntl)eater" mit ßeffings „OJtiö Sara Gampfon". ©er IMchermanm

f(^en (BefeII[d)aft folgte im 3al)re 1769 bie Jrans S(^ud)fd)e Jruppe
; fic

fpielte in bem kleinen 5ürftlid)en Il)eater. 3m i^erbfte besfelben 3a^rc5

gab aud) bie 3ld!ermannfd)e (BcfeII[d)aft roieber 5ßorfteIIungen in !8raun=

fd)iDeig, ebenfo im Jo^fe 1770, benn if)r 5)erfu<i), in Hamburg ein 9^ational=

tl)eater gu begrünben, toar fet)Igefd)Iagen. 2e|fing, ber bem Unterncl)men

bekanntlich na^e ftanb, erhielt am 15. ©egember 1769 eine ?ln|tellung als

Bibliothekar in üöolfenbüttel.

3m 3al)re 1771 kam Rarl 2I)eopl)iIus ©öbbelin mit feiner (Befell=

fd)aft nad) !8raunfd)tDeig. (Er brad)te bafelbft im folgenben 3fll)i^e 2eIIings

,,(EmiIia (Balotti" unb bes 1)id)ters anbere Studie gur 2luffü^rung. ©öbbelin

erl)ielt Dom ^erjog Äarl ben 2itel eines „^ergoglid) braunf(^a)eigifd)en

5offd)aufpielbirektor6".

(Ein tDid)tiges (Ereignis fällt in bas 3a^r 1777.

21nton 2eifen)it3, ber erfoIgreid)e 'Did)ter bes ,,3uliu5

Don larent", fiebelte nad) Sraunfc^iDeig über. (Er

erhielt t)ier eine 51nfteIIung, t)erkel)rte oiel mit 2e|fing

in IDoIfenbüttel unb roirkte belebenb auf bas Zi)ealer
Tlamcnsjug oon Cciferoiti.

in 58raunfd)rDeig ein.

33on 1776—80 roei^felten iDieber bie 2l)eatergefenf(^aften. 3m 3a^i^e

1781 Derpflid)tete ber 1780 jur ^Regierung gekommene ^erjog Äarl 2BiI^elm

Srerbinanb roieber eine italienifd)e OperngefeIlfd)aft. ©iefe betrad)tete ber

iöerjog als fein ,,5oft^eater" unb nannte fie „^ergoglid) braunfc^u)eigifd)e
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$ofoperngefeIlfcf)aft". 3m 3a{)re 1785 fpielte bie (Brofemannfd)e (Befellfd)aft

in Sraunf(^roeig. 3n ben 3Qf)ren 1790 unb 1791 hel)rte Äarl Döbbelin

mit feinen Sd)aufpielern nad) 53rQunfd)rDeig äurüA unb brad)te iet3t bie

er[ten beutfd)en komifd)en Opern Don §iller 5ur 2Iuffül)rung. 3I)m folgten,

leiber in fcf)neller 5lufeinanberfoIge, Derfd)iebene anbere (Befellfd)aften,

namentlid) bie 2ßalt^erf(^e. 53is gegen (Enbe bes 3al)re5 1814 mar biefc

Iet3tere nod) eine roanbernbe

Iruppe getuefen, bie nur tDäf)=

renb ber 5Jleffe in Sraunfd)tt)eig

3U fpielcn pflegte. 3Il5 bann

Gopl)ie 3BaItl)er im 3al)re 1815

\id) mit bem in $raunf(f)roeig

lebenben Biester Dr. ^uguft

ßlingemann nerbanb, 3eid)netcn

beibe gemeinfam fortan ,,© i r e h =

tion bes Sraunf d)U)eigi:

fd)en II)eater5". 3m ^ai)xe

1818 fd)on na{)m Jriu Sopl)ie

2BaIt^er mit einem 3;eile ber

(Befenfd)aft 2lbfd)ieb oon !8raun=

fd)tDeig ; bie äurücfebleibenben

Äünftler rourben aber toeiter oer=

pflid)tet. Älingemann berDäI)rte
Dr. 51iiguft Älingemann.

fid) nämlii^ als ein fo ausgesei^neter !8ül)nenleiter, ba^ feiner 2Inregung jur

(Brünbung einer ftel)enben 23ül)ne oon ben angefel)enften 53^ännern 5Braun=

fd)ir)eigs bie feräftigfte Unterftü^ung juteil tourbe. Bie Äommiffion, rr)eld)e \\i)

balb gebilbet ^atte, um bas 2^eater als 2Iktienunterne^men 3U I)alten, rourbe

üom Staatsminifter (Brofen Don ber Sd)ulenburg begünftigt. Älingemann er=

I)ielt bie artiftif(^e2eitung,unbam29. 5[Jlai 1818 iDurbe bas neue, com f)0^i

fuboentionierte Unternehmen al5„Sraunf(^rDeiger ^ationalt^eater" eröffnet.

Äünftler biefcr ^Periobe loaren ?)aake, !JJlc(Ji, !JJlarr, bie Srüber ßarl

unb (Emil ©CDrient u. f.
t». Äarl "Deürient begann am Sraunfdjroeiger

!]flationaltl)eater 1819 feine rul)mrei^e ßaufba^n.

SBebbigen, (Sei^it^te bev Sljeoti'v Tfiitf^diiibä. S8
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Älingemann gebüf)rt aud) bas 23erbienft, nad)bem bereits am 15. ^pril

1812 [ein „Jauft" in 23raunfd)tDeig 5ur 5IuffüI)rung gebra(^t roar, am

19. Januar 1829 3uerft Don allen !Bü{)nen in ©eutfdjlanb am Sraunfcf)rDeiger

ZijiaUx ben erften 2eil Don (Boet^es „Jauft" aufgefül)rt ju l)aben.

Ceiber mu^te bereits am 19. Hlärj 1826 bas 5^ationaItl)eater ge=

[c{)Iofjen roerben, toeil fid) ein 53erluft Don 17131 Hrn. ergeben I)atte. Sei

ber großen ^Jorliebe aber, roeldjc

5er3og Äarl, ber im Ja^re 1823

bie ^Regierung angetreten l)atte,

für bas 2l)eater befa^, tourbe

biefes balb roieber als ,,i5of=

tl)eater" eröffnet, ßlingemann

behielt nod) einige 3al)re bie Dber=

leitung besfelben; als Kegifjeur

ftanb il)m §aake 3ur Seite.

3m 3a[)re 1830 mu^te ^erjog

Äarl aus feinem ßanbe flü(^ten,

unb öerjog 2ßill)elm trat bie 5Re=

gierung an. Die Oberleitung bes

§oft{)eaters tnurbe, nad)bem ÄIinge=

mann im 3af)re 1831 geftorbenroar,

anfangs bem J5of"iai^[d)all 0^ibben=

tropp übertragen. Dann iDurbc

21. Don 5J^ün(^^aufen Ontenbant. ytai) feinem üobe trat im 3al)re 1858 fein

9Ieffe Äarl S. aKünd)t)aufen an feine Stelle. Die artifti[d)e Ceitung bes

Sd)aufpiels lag in ben j^änben bes Direktors Sd)ü^. Äapellmeifter ber

Oper roar 5ran3 5Ibt, ber Dramaturg Äöd)i) rourbe Oberregifjeur. 2luf

Don !IRünd)l)aufen folgte in ber Sntenbanj ber (Beneralmajor Don !RuboIp^t.

^ai) bejjen im 3a^re 1890 erfolgten lobe rourbe bem feunft[innigen ^nU
^errn non 2Bangenf)eim oom ^Regenten Don !8raunfd)rDeig bie oberfte Ceitung

bes $oftf)eaters übertragen, bas unter ber 3ntenban5 Don JBangen^eims

einen ftetigen unb erfreulit^en 2Iuf[d)tDung genommen t)at.

3u ertrnt)nen ift nod), ha'Q unter ber gegenroörtigen 3ntenban3 aud) bie

£mil fcnricnt.
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neuen 5Rid)tungen fotoof)! in ber brQmatifcf)en Sül)nenliteratur roie auf bem

(Bebiete ber Oper Doli getoürbigt unb gepflegt iDerben.

Das i5oftI)eatergebäube ju Sraun[cf)toeig tnurbe in ben 3at)ven 1859—61

Don bem Saurate 3Bolf unb bem "Profeljor yi)lburg im 5'or«ntinerftil er=

baut unb am 1. Oktober 1861 eröffnet; es fa^te 1500 'Perfonen. 5lm

1. Oktober 1886 roaren 25 3a{)re

feit (Eröffnung besfelben Derfloffen;

jur (Erinnerung an jenen lag tourbe

,,3pl)igenie in ülulis" aufgefül)rt.

!rßäl)renb ber oon Oriitte 2lu=

guft bis 5Jlitte Juni bauernben

Spieljeit toirb täglid) gefpielt, aufeer

an ben Gonnabenben, an rDeId)en

mciftens im ScJ)lofetI)eater ber be=

nad)barten frül)eren iRefibenjftabt

IDolfenbüttel 53orfteUungen [tatt=

finben.

2Iucf) roerben auf 2Bunfd) bes

^Regenten, Sr. ß. i5oI)eit bes^Prinjen

2llbre(f)t Don *Preu^en, iäl)rlid) in

ben 5Jlonaten Januar— 3Jlär3 in

!8raun[ci)n)eig 6d)üler=?lbonnements=

Dorftellungen 5u ermäßigten 'Preifen

Deranftaltet. 'Diefe fela[jifd)en 5Iuf=

fü^rungen erfreuen fi^ eines äufeerjt 5al)lreid)en !8efud)es.

3m Oktober 1904 rourbe, nad)bem in Iet3ter 3^5* bie 25orfteIIungen

in einem 3nterim5tl)eater ftattgefunben l)atten, bas neue §oft^eater in

Sraunfd)rDeig eröffnet, ©as Dom Saurat (BeeIing=C[I)arIottenburg mit einem

Äoftenaufroanb oon jroei Millionen UJlark umgebaute §oft^eater rourbe mit

Seetl)0Dens Ouoertüre „3ur *Ißeit)e bes Kaufes" feierlid) eingeroeil)t. ©er

3ntenbant Saron d. !IDangenl)eim bankk bem 5Ird)itekten foroie allen, bie

tl)m roö^renb bes 5roeiiäl)rigen Saues treu 3ur Seite gcftanben. 3n bas

28*
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breimalige ^06) auf ben !Regenten, ben ^ringen 2llbred)t Don 'Preußen,

ftimmte bas Ord)efter unb bas ausoerfeaufte ioaus jubelnb ein. DKogarts

„3auberptc" fonb eine glänjenbe ÜBiebergabe. Sraunfd)rDeig befi^t in

feinem i5oftt)eater je^t eine Se^enstDÜrbigkeit erften ^Ranges.



Das Bremer Sfadttheater.

en toanbernben Sd)aufpielertruppen mar es in frül)erer 3f't

toegen ber ^Ibneigung ber 58ef)örben gegen bie oft rol)e

bramatifd)e Äiinft nid)t Ieid)t, in ^Bremen t^eatralifd)e 5Juf=

fül)rungen ju geben. (Erft im 3al)re 1688 erl)ielt bie kur=

fürftlid) {ä(^fifd)e §offd)aufpieIergefeIIfd)aft (Erlaubnis, in

Sremen ^orfteüungen 5U neranftalten, bod) roaren bie auf3ufül)renben StüAe

juDor einer Äommiffion bes Senats jur 'Prüfung 3U unterbreiten. Somit

roar bas (Eis gebrocf)en unb bie (Befeüfcfiaften folgen fid) f(^nell.

3m 3af)re 1739 lüurbe ber 23cltl)eimfd)en ©efellfd)aft ber „Sd)ü^cn=

tDoE" in ber !näf)e bes „Sd)ulbturm5" für il)re Sorftellungen eingeräumt.

3m 3al)re 1745 f)atte eine roanbernbe Iruppe il)re Sube eine 3eitlang ouf

bem „Scf)rDad)l)aufer 'i^elite" unroeit bes ,,!8arhf)ofes" aufgefd)Iagen, unb

1762 fpielte bie 3ofep^ifci)e Iruppe in einer Sube „3tDifd)en ben beiben

Srücften."

3m 3af)re 1765 kam bie berül)mte 2Id?ermannfd)e (BefeIIfd)aft, in

ber fid) (Ekl)off unb Sd)röber befanben, nad) Bremen. Sie errid)tete ein

3:i)eater in bem fogenannten 5^eitf)ofe auf bem ÜDaHe. Über bas !Kepertoir

unb bie Ceiftungen biefer (BefeIIfd)aft ift nur bas Sefte 3U fagen.

Cängere Qs\t oerroeilte bann Direfttor ^. 5. ^bt mit feiner Iruppe

in !8remen. 3m 3a^re 1781 fpielte er f(^on in einem eigenen, freilid)

no^ red)t primitioen Sd)aufpieIF)aufe, roogu bie Sürger Bremens bas (Belb

gegeben Ratten. 53on biefem 3al)re an ^at alfo Bremen ein flehen bes

I^coter. 2Il5 2lbt 1783 ftarb, übernal)m Direktor Seffel bie Ceitung bes

3;f)caters; Spnbikus Don (Eelking behielt aber bie Oberbirektion.

3m 'i}ai)re 1792 erhielt ber berühmte Sd)aufpieler (Buftao 5"eörid)

3BiII)eIm (Brofemann auf fünf ^aljxe bie ßonäejjion. 3^m gebü[)rt bas Ber=

bienft, ben Bremern 3U einem eigentlid)en Sd)aufpielt)aufe, bas biefen !fiamen

Derbiente, t)erl)olfen 3U I)aben. 2luf bem 2ßaIIc am Oftertore nämlid) rourbe ein
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i > 111 a im
'*. Z;)^. ^//-// '/.V^AyW^Vvw.A i,?W/V'.^v.-'A'7',

ber Oirefetion ^Jlejo erl)ielt bas

2I)eater ben Oianien „58 rem er

Stabtt^eater". SRad)berBireh=

tion TOejo übernQl)men im 3Ql)re

1825 »lumenfelb unb Dr. Mnb=

roorti) bie Leitung. 3m 3al)re

1826 traten «piUroi^ unb !Bett)=

mann an bie Gpi^e bes Sweaters.

53on 1827 an fül)rte ber leitete

bie Direhtion allein; er feaufte

bas 6d)aiifpiell)aus unb baute

es ous. (Er oerhaufte es bann

aber roieber an einen neuen

!Il)eater=2Jfetient)erein, ber es für

1 1 000 laier er[tanb.

53on 1832—34 roar bas

neues S(^aufpiel()aus auf ^Ihtien inner»

I)alb Iturger Jnft erbaut, tüOju bie 6tabt

5000 Xaler für ben Direfetor ol)ne Q\n]in

nor[ci)ofe. 3Im 17. Oktober 1792 tourbe

^cr gaftlid)e lempel unter Birefetor ©roö=

mann eröffnet, ber bie Direktion Don

1792 bis 1796 füt)rte.

'Jlad) feinem lobe übernal)m ^.oi)

Mo Leitung bes I^eaters für bie (Erben.

Seit bem 3al)re 1803 t)at 3of)ann (Earl

Stabler, ein üßiener non (Beburt, als

Scl)aufpieler nerbienftooll geroirkt unb

ribernal)m 1807 bie Direktion bes 2l)eaters.

Dann kaufte ^ofrat Sd)ütte bas $aus

unb fül)rte felbft bie Direktion bis 1810.

3n ber Jolgeäeit tr)ed)felten bie (Be=

fenjc!)aften fd)nell. (Erft im 3al)re 1 824 unter

3ol}ann Carl Stabicr.
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3:f)eater in Bremen mit bem Olbenburger oereinigt, in|ofern, als ber Direktor

bes Olbenburger 2:i)eaters 3. (Ef). (Braben im 3af)re 1832 aud) bie Ceitung

bes Sremer Ü^eaters gegen eine jäl)rlid)e IRiete oon 900 lalcrn übernal)m.

9JleI)r unb mel)r aber macf)te [id) bas Sebürfnis nad) einem größeren

3;i)eatergebäube geltenb, unb fo rourbe a)äl)renb ber Direktion (Engelken ber

Sau eines neuen, bes iet5igen, S(^aufpielt)aufes begonnen. !Rittcr tourbe

Direktor ;]er eröffnete

bas (Bebäube am 16.

Oktober 1843 mit

bem Sd)aufpieI„i5'i"S

Sad)s".

Das 6tabt=

tl)eater fafet 3. 3-

180ü<Perfonen. 58au=

meifter !Reumann,

tDeId)er basfelbe auf=

gefül)rt ^atte, kaufte

es im 3af)re 1849.

Seine (Erben Derkauf=

ten es 1855 tüieber

an ÜBilke für 47 600 laier, unb feit Januar 1865 ift bas §aus (Eigentum

bes Sremer Staates geroorben.

51ad) !Ritter übernat)m Äoffka bie Direktion bes ^Bremer 2I)eaters, unb

3i»ar finben roir Don je^t an bie Direktoren als felbftänbige Unternehmer.

(Es folgten fid) 1848—49 (Ebuarb 3ulius Äoffka, 1849—53 roieber ß. 31.

!Ritter, 1853—60 2. 51. <IBoi)Ibrück, 1860-64 §einrid) Sel)r unb Ä. 51.

!Ritter, 1864-67 Jriebr. Jelbtmann, 1867—71 51boIf !Rö[i*e unb 3:f)eobor

J5entfd)el, 1871—77 5IboIf !Röfi&e, 1877—78 Äarl 5Id?ermann, 1878-83

(Emil 'Pol)!, 1883—85 51ngeIo Oleumann, 1885—98 ^Ile^anber Senger unb

Don 1898 bis jur (Begentoart Jriebrid) (Erbmann=3esni^er.

Direktor Jriebrid) (Erbmann=3e5ni^er ijat (id) fd)nell bie (Bunft bes

^Publikums errungen. (Er oereinigt gro^e ^Irbeitskraft mit feinem i^unft=

Derftänbnis unb umfaffenben mufikalifd)en Äenntnijjen. 2Bürbigc bekoratioe

Bremer Staöttljcatcr.
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^lusftottung unb bie 5Borfüf)rung üon bramati[d)en ÜBerken ber mobernen

Citerotur in Oper unb Sd)aufpiel [inb [eine Qkle; aber aucf) bas hlQnifd)c

Kepertoir ift Don i[)Tn mit Ciebe gepflegt toorben, fo ha^ Sremcn je^t auf

fein ßunftinftitut ooll Stols bli&en kann.

33or tnenigen 3[af)ren ift bie Unter= unb Oberbül)ne, ben 2Inforberungen

ber (Begcntüort entfpred)cnb, rton 2auten[cf)Iäger in !inünd)en ncugeftaltet

roorben, ebenfo tüurben auf üßunjd) unb !öorfd)Iag ©irektor (Erbmann=3e5=

ni^ers eine 'Probebüt)ne unb Derfc{)iebene DJIagojine im legten 3at)re angebaut.



Das Stadttheater in Breslau und das Chalia^Cheater.

rül) Ia(|en fid) bie crfteii Spuren einer 6d)aufpiclhunft in

Breslau nad)ir)eifcn. Dafe f(i)on bas geiftlid)c !Dlt)[terium im

üieräc^nten unb fünf3el)ntcn 3al)rF)unbert bort 'Pflege gefunbtn

l)at, ift H)al)rfd)einlicf). Die biblifd)e Somöbie roirb im fed)S=

3el)nten 3al)rl)unbert urfeunblid) errDäI)nt. ^us bem 3al)re

1567 toirb beri(^tet, ha^ im

!8ifd)of5^ofe auf bem Dom

eine „fd)öne Äomöbie Don2lbam

unb (Eva" aufgefüt)rt rourbe.

3m 3al)re i580 reid)te ^Ibam

'Pufd)mann, ber bekannte 5Jlei=

fterfinger, rr)eld)er bei 5ai;5

Sad)5 in ^Hüruberg bas Did)tcn

„erlernt" f)atte, bei ber Stabt=

beprbe ein Don it)m oerfa^tes

!If)eater[tiid?
,

,,ein Äomöbic

Don bem frumen 'Patriard)en

3afeob unb Don feinem Sone

3ofepI) unb feinen Srübern",

i)a5 1583 in ^Breslau 3ur 2Iuf=

füljrung ham, ein. Die

Sd)uIkomöbie rourbe in

Breslau gepflegt; bereits i572
TRartin ©pi^.

fpielten bie Gd)üler 3ur (EintDeiI)ung ber (Elifabet[)fd)ule bie ßomöbie ,,'ßon

^ain unb 3lbel". Die erfte fd)Iefifd)e Did)tcrfcJ)uIe kam ber 'Pflege bes

Sd)ulbramas entgegen. 53on D!Jlartin Opi^, 1579— 1639, tnurben Der=

[d)iebene Studie aufgefül)rt, bcfonbers aber irar 5Inbreas (Bri)pl)iu5, 1616

bis 1660, für bie !8ül)nenhunft förberlid). (Er rourbe ber "Bater bes
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neuen Dramas, unb Jeine StüÄe tourben I)äufig gegeben, ^ud) Äaspar

Don Co^enftein mar für bie bramatifd)e Äunft Don Sebeutung. 3m 3a^re

1677 erhielt Sreslau bas erfte ftänbige Sd)aufpielf)au5, aüerbings in

bejd)eibenfter Jorm. Der feurfürftlid) branbenburgi[d)e Saümeifter 3. Sion

häufte in ber Breitengade ber !Jleuftabt ein ©runbftücft unb errid)tete bafelbft

ein SaIII)aus, bas gu gleicf)er 3«it als 6aalt{)eater biente. 3m 3al)re 1692

fpielle bie berüt)mte Beltenfd)e Iruppe in Breslau; ii)r folgten anberc

2BanbergefeIIfd)aften, fo gab 1703 ber "Prinjipal ber ^od)fürftlid) mecJtlen=

burgifcf)en iöof^omöbianten, ^nbreas (Elenfen, Borfteüungen in Breslau.

5lucf) bie ÜBittDe Seitens, Äatl)arine QElifabetl) Selten, kam bis 1710 mit

il)rer 2ruppe na^ Breslan. 3I)r folgte Jrau (EIenfen=5aak unb bie 9)aak--

$offmann[d)e (BefeIIfd)aft.

2BäI)renb biefer 3«<t befd)IoJien bie Dornel)men (Befenfd)aftshreife bie

italieni[d)e Oper in Breslau ein3ufül)ren. Da bie berufenen italieni[d)en

Sänger in bem alten Baüfiausfaale, ber keine meci)anijd)e Bül)ne unb keine

©alerien be]a^, keine Borftellungen geben konnten, fo rourbe bas Idealer

ausgebaut. Die neue (Bruppe ftanb unter 'Perugsi; Äopellmeifter roar

Daniel (Bottlieb 2reu. 1726 bereits trat ^Intonio Bioni an bie Spi^e ber

Oper. Das BaIIf)au5 gelangte burd) Äauf im 3al)re 1727 in bin Beft^

ber Stobt. 2115 Breslau 1740 in preufeifc^en Befi^ kam, rourbe bas

Bauhaus jum ^rooiantmagaäin eingericf)tet.

2lls bas BaII^au5tf)eoter 1742 bann roieber eröffnet rourbe, mar für

bas beutfd)e Idealer burd) bie !Reformen ber Caroline 5leuber fd)on eine

neue 3eit angebrochen. . . . Jrans Sd)ud) fpicite mit feiner (BefeII[d)aft

3uni 1742 im (Baftl)aufe „5um blauen §ir[d)", 30^)1"" Sigismunb $aupt=

mann im 2Iuguft bann in bem roieber eröffneten Ballf)aufe. Diefes iDurbe

1743 ausgebaut unb in ©egentoart 5"eörid)s bes ©rofeen am 23. 5Jlär3

1743 neu eröffnet. 1744 fpielte S^önemann, in beffen Iruppe fid) Ck^of

befanb, in Breslau. 3l)m folgte tüieber S^uc^ unb bann ßonrab (Ernft

^diermonn. 1755 kaufte Sd)u^ ein lerrain in Breslau unb ^voax an ber

(Ed?e OI)Iauer= unb 2:afd)enftrafee gelegen, auf bem ein neues Idealer erbaut

rourbe. 1755 erl)ielt Sd)ud) ein ©eneralprioileg für gang 'Preufeen. Berlin

unb Breslau bilbeten fortan bie beiben Stü^punkte ber Sd)ud)fd)en
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ÜBanberungeu. iöon 1760— 1765 toä^renb ber Sd)ud)fd)en "Direktion roeitte

aü6) Ceffing in Sreslau. Sd)ud) ftarb 1771, feine "i^rau Caroline erl)ielt

nur für ein 3a^r bas 'Prioileg.

1772 kam bas 58reslauer I^eater unter bie Geitung üßäfers. yiai)

feinem CBnbe fül)rte feine Jrau bie 2^eaterleitung. Sie trat für einen

!Reubau bes I^eaters ein. Der

Sreslouer Ober=58aurat ßang^ans b. Ü.

entujarf ben Bauplan, unb 1781 tourbc

ber iReubau begonnen. 2lm 26. ©e»

jember 1782 rourbe bas ettoa 700

*Perfonen fafjenbe neue 3;t)eater er»

öffnet. "Die S^ud)fd)e unb bie 2Bäfer=

fd)e (BefeIIfd)aft toaren bie I)erDor=

ragenbften auf ber Sreslauer Süf)ne.

3n ber le^t^n Qdt, befonbers im

3at)re 1797, rid)teten fid) I)eftige ^n=

griffe gegen bie I^eaterleitung ber

5rau OBäfer.

Da ber 3ug ber 3eit gegen 2Iu5=

gang bes 18. 3fl^r^unberts ba^iii

ging, bie Sühnen ftänbig gu machen,

fo trat nad) bem 2obe ber Jrau

ÜCäfer ein Slkttenoerein 3ufammen; ein 2lfetienkapital Don 16000 laiern

rourbe jufammengebra^t unb ben !Ißäferfd)en (Erben tDurbe i^r §aus für

12350 2aler abgekauft. 2lm 26. IJe^ember 1797 I)ieö es 5um erftenmalc

auf bem I^eaterjettel: „ßöniglid) prioilegiertes 5Bre5lauifcf)es Idealer",

unb als Direktoren 3eid)neten anfangs Streit, DKori^ unb ^einrid). ^m

17. Januar 1798 trat bas Dorläufig gebilbete Komitee in ben enbgültig gegrün=

beten ^Iktienoerein über, ©iefer lag ift als ©rünbungstag bes Sreslauer

Stabttl)eaters an3ufel)en. 5Iu5 ber folgenben 2:i)eatergcfd)i(^te ift bas 3a^r

1804 besiDegen befonbers ^eroorsuljeben, toeil in biefem 3a^re S^illcrs

„QBallenfteins lob" einen TOifeerfoIg erlebte. 3m ©ejember 1806 rourbe

Breslau nad) hartnäckiger Belagerung oon ben fran3öfifd)en Iruppen erobert,
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unb über ein 3al)r ftanb bie Stabt

unter fran3öfifd)er jr)<!i^rjd)aft. Die

okkupierenben Iruppen , bie ^rinj

3er6me befel)ligte, be|ud)ten fleißig has

Il)eater, bas bamals feine 3ettel in

^ bcutfd)er unb fran3Öfifd)er Sprache

^, ausgab. 1809 töurbeßubroig DcDrient,

^ her nad)mals grofee (El^arakterbarfteller

an ber Sreslauer i8üf)ne angeftelU; er

trat 3uerft am 9 J^bruar als ^ranj

5Jloor auf. Das (Enfemble entl)ielt

gute Gräfte. 3nfolge ber kriegerifd)en

TRajitnilian Sdjol).

IBirlitc 1700— 18äl olo Sriiaufvitltr nii!) Kegiffcuc
am ßrislnacr StaSitljtatcc.

3eiten aber ^atte bas 2^eater man^e

finangielle ^^li^erfolge. 3IIIein 1813

l)oben fid) biefe mit einemmale, als

Äönig Jriebrid) !IBiII)elm III. am

25. 3anuar nad) Sreslau kam unb

fid) I)ier rDeItgefd)id)tli(^e (Ereigniffe

üoUgogen. Die neue Direktion !RI)obe

fanb immerl)in noc^ eine bebeutenbe

6d)ulbenlaft Dor, bod) konnte man bie

lilgung beginnen, benn bas Zljcaiex

wax in ber 3eit ber Befreiungskriege

faft immer doII, roeil man I)ier bie

neueften 5lad)ri^ten empfing, ^m
19. !IRär3 1815 fd)ieb Deorient aus

unb ging an bas ^Berliner O^ational»

t^eater. 3m 3al)re 1819 ma^te ßarl

Don iöoltei auf ber Sül)ne feiner

Jjtutf, ajittroori) m 15. aisufl 1804
ipirb aaf btni

Ännluhdlfn

aSrcäUuifAfn

j u m ( r ft f n Hl a I

gSilirrin Seil,
©(twttfrifi In s-auiiiism, iTIanufmpt Mm Jörrm oon SAiU"

•JJ
r r

I
D n f n.

Hr.* »..> «.«Ol. f'ln »'fr-

ml Wrbin« I

».ll»" 3*f
Biiw™ Im

Ruotl.
Sfffrh

' 51W1"

Jnsi.' 5(rrt.Th.a«.

$>le>4, Tr4I( ^nh> .
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Julie oon ^oltei.

ijbblgen, 8c|(f)i(^te her Iljcater leutWlaniiä. Ernfl Jrenäiocli, SictUn,
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Q3aterjtabt als TOortimcr bcn erften tf)eatraIifd)eTi 5}erfud); 1823 ocrliefe

er mit feiner Jrau Sreslau.

\Jie^^/i7iu^ u^t Jtc/tli

jiAV dem ifcAa,uahieu>: S-D^ r'Kune^/n' ^ar^j

,^OTUffUO^- tJ/J /nu'i^ a£/n^o^e/cn j^rm^t^^i^ri'if^.e/e'^üZfiaJi:eitert i^fifrlt/rv

3Im 1. 3anuar 1824 pad)tete ber ßapellmei[ter Sierrt) "iiias I^eater

auf 3cl)n Oi^re gegen eine Kaution üon breitaufenb laiern unb einen iät)r=
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lid)en ^ad)t5ins Don 2200 laiern, er tnurbe fortan unumfd)ränkter Direktor

bes I^eaters. Die brei^iger '^al)re bes neunse^nten 3a^rt)unbcrts erfüllten

in ber beutfd)en Citeratur bie Iriump^e bes „fangen Deutfd)Ianb". Die

3ungen, ju bcnen (Bu^koro,

Caube, Qalm, i5«l'bel, Otto

Cubroig, D[Rofentl)al, (Buftao

5ret)tag 3äl)lten, roollten mo=

bern fein gegenüber ber

6cf)rDärmerei ber Ü^omantiker.

3n gärenber 3eit trat Sierri)

bie Direktion on, bie er mit

großem, leiber nid)t genügenb

anerkennten 23erbienfte führte.

1829 trat er ha5 *Pa(i)tDer=

I)öltni5 an 'piel)! ab. Die

neue Direktion I)atte aber ge=

ringen (Erfolg. Unter 'Pie^ls

Ceitung geriet bas I^eater

immermel)r in 33erfall. Die

Direktion Dermo(^te fd)liefelid)

bie (Bogen ni(^t mel)r 5u 5al)len,

ber Direktor entjog [i6) burd)

2flud)t bem brot)2nben Sd)ulb=

orreft, unb bie 5Jlitglieber

fpielten um i^re (Ejiftenj gu

friften, „auf leilung". 3m

rS^Yj^ ifA^- .^/ufzjrA- //oj A^/^ <«fe^ ^i7a<y.
a®iEiixiaiiiiE.Ä!s.

C^iZ/^JiS'Z'/Z^,

V ^/ ^ ^ ^y V ,^/ 3a^re 1833 rourbe bas iBre5=

'/ ^ lauer Stabttl)eater an 21uguft

5aake Derpad)tet, unb am 7. Woxi 1834 begann bie neue Direktion i^rc

erfte 53or|teIIung. 1835 rourbe 2ubu)ig Dejfoir mit feiner 5ra"
,

geb.

!Reimann, engagiert. 3m 3al)re 1838 fanb bie Direktion §aake i^r (Enbe;

er mar 3al)lungsunfä^ig getoorben. Die *pad)t rourbe nunmehr ©uftao

!Reumann übertragen. Der !fieubau eines Sweaters toar mittlerroeile roieber
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ern{tlid) erroogen. 3m ÜJlai 1838 rourbe bem neuen 2lhtienoerein ein

Sauterrain übergeben. Die 5lu5fül)rung bes 5Ieuboues erl)ielt Saurat

2ang^an5. Ourd) 'Pad)tDertrag rourbe bas neue I^eater am 1. 2lpril 1841

bem Saron oon Saerft überlajjen. 53om 1. 5IpriI bis !RoDember rourbe

aber nod) in bem alten Qau\t gefpielt.

3n bem neuen, allen mobernen

2In|prü(i)en genügenben II)eaterge=

bäube, tDeId)e5 gegen 1600 'Perfoncn

fafete, fül)rte Saron (E. n. Saerft bie

Direktion, unterftü^t Don bem Äauf=

mann iReimann unb fpäter oon !Ri=

d)arb Äie^Iing, benen fid) fturse 3^'^

au^ Äarl oon §oItei als Dramaturg

unb artiftifd)er Serater 3ugefellte.

Soerft leitete bas 2I)eater bis 3um

3al)re 1847. Seine Direktionsseit

be3eid)net eine 'Periobe gebiegener

künftlerifd)er 2Irbeit; ^eroorragenbe

SJlitglieber roirkten auf ber Sü^ne,

bas D^epertoir roar künftlerifd) gc=

iDäf)It. 3m 3al)re 1847 legte oon

SSaerft bie Direktion nieber. 3In

[eine Stelle trat Dr. 5nimbs, ber bas Idealer gemeinfd)aftlid) mit !Reimann

unb fiiefeling leitete. Das 3al)r 1848 rourbe bem Unternet)men Der{)ängnis=

DoII. Die ^Polijei oerbot im ÜJlärj eine ^uffül)rung oon iRoffinis Oper

„IBil^elm lell", roeil biefelbe einen allju ftarken Sefud) I)atte, unb rourbe

buri) bie (Ereignijfe oeranlafet, ben 53erkel)r auf ben Strafen Dielfa(^ ju

befd)ränken. Unter biefen Umftänben litt ber 2I)eoterbefu(^ berartig, ba^

bie Direktoren ju bem (Entfd)lufe kamen, auf bie 3-ortfül)rung bes 3;F)eaters

3U Der3id)ten. Die SJlitglieber tourben mit bem brüten leil i()rer (Bogen

bis 3um 3^eft ber Saifon entfd)äbigt. 3"'^! 3U)eitenmaI rourbe auf Teilung

gefpielt, unb auf biefe !D3eije ber I^eaterbetrieb notbürftig bis 3um §erb[t

1848 für !Red)nung ber 5JlitgIieber aufre(^t erhalten. 3Som September ab

Cuöroig Defjoir.
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übernaf)men Olimbs unb !Reimann bas Iljcater toieber unb fül)rten es unter

ftl)r fd)tDierigen 33erl)ältniijen tneiter. 3" "^en poIiti[d)en 2Birren, bie bem

2I)eaterbefud) ungünstig toaren, kam nod) bie (It)oIera bes 3al)re5 1849,

rDeld)e Iäl)menb roirkte. 2Iber biefe [cJ)rDere 3^'^ rourbe gebulbig über=

"
^!

tDunben, unb in ben fünf=

Wlontai ©tpttmbtc

Jtcnistic^'

l)croif(f)t& ©chaufntl in 4 Slfttn,
mit €boreB un^ ©cfnnacn,

»nn Dem *ertn »on ÄPBCDuf

3n SÄufif stlter ron otm JtoniäL AaccUraiiRtt &tn. SS(b(t.

giger 3fl')ren ttiud)s bcr

It)eaterbefud) in erfreu»

Iid)er IBeife. ©as ^res=

lauer 2l)cater ftanb ha--

mals iDieberum auf einer

l)of)en Äunftftufe, bas !Re=

pertoir rourbe forgfältig

gerDäf)lt, unb bas *perfonaI

cntl)ielt im 6d)aufpiel,

roie in ber Oper, ausgc=

3cid)ncte Äräfte. 1855

legte 5limbs bie ©irektion

nieber, unbStabtfeämmerer

JJriebö^ erl)ielt probemcife

auf ein ^a\)x lang bie

Direi^tion. (Er bcnut3le fie,

um mit einer Jlut Don

(Baftfpielen bie Jrequeng

ber QSorftellungen in einem

bist)er ungetr)ol)nten iDla^e

gufteigern, erl)ielt aber aus

perfönlid)en (Brünben nac^

?lblauf bes 3al)res feeine

33erlängerung ber ßon=

geffion. 3]3ieberum mufete bas notleibenbe ^erfonal auf Teilung fpielen.

2Iuf 2Inregung rDo[)Il)abenber ^Bürger »on Breslau tDurbe nun ein 2:t)eater=

*Pad)tt)erein gegrünbet, ber bem 2I)eaterahtienDerein bas Idealer abpad)tete,

um es bemnäd)ft einem artiftifd)en ßeiter iti !Regie gu geben. Diefer neu

^(tfoncn:
Slift« J.b*obalb öor in i)or|i

I>(Otota, ((in' Braut - -.
•

*'"*"'
I

it)l< Eitn.n

©(Oifl, 2btobaic9 tnappc- « : =

Ter alle i*ifti!($

ölutifltr ron Itijbrnfdtf, Sittrt -

Burfbatb,
] ,„„, ,„„pp,„

Der 91arr

Gut altct blmbtr 3R<inll • •

3bhi «Bd(tt« , ! . =

Gin |)ftott . e = t

Grfttr 3dflrr,

3irfitct ^üfltr, )

Äittet, Anappen, Bogcnfchubrn, fBourm, ^Iük-

nnnfn, lunge -WAbdjtn.

iti fRübtdfC

$ttT Sulinfl

SRob Z^rontni.

5llab Unultnonn
Stab. .Ilolnm.

^frr *Äcflmonn.

^(r^ iBiiol^

iitn Riltii

^(tr £)(iralb.

i)rn SoUbnß.
^rrt liiifcr

(£)(rt atjflDrt-

&frr ©lanitiarb,

^trr Crbaic

*trr gjtfwu*.

-^en JBuntr,

2)if ßtbnidtrn (9



445

gegrünbetc iJerein übertrug bie 2et=

hing bes I^eatcrs bem !Regifjeur

Sd)n)emcr, ber in jufriebenftellenbcr

IBeife bis 1864 an ber Gpi^e bes

Sreslauer Ib^a^^rs ftanb, aber nid)t

Dcr^üten konnte, ba^ bas Defisit im

Caufe ber näd)ften 3al)re ftark an=

H)ud)S, fo ha^i ber 2:beater=*Pa(^tDerein

im Sefc^Iufe fa&te, fid) aufjulöfen.

5Jlitten in ber Saifon, am 19. !Ro=

oember 1864, ^örte Sd)iDemer auf,

für !Re(^nung bes *Pad)toereins 3U

fpielen, unb am näd)ften Sage über=

noI)m Direhtor ©unbi) aus 'Peft für

eigene !Red)nung bie Ceitung bes

üljeaters. 23on je^t an begann bie

Ärani{engeI(^i^tebesiBresIauerStabt=

,!Ö%Ä-/- i^^n^

(Ttjeobora ?Runbt.

SBebbigen, @ef(^i<^te bet Z^eater i)eut!4lanb^.

tbeaters fid) gu einer tr)at)ren

2eibensgef(^id)te gu Derfd)ärfen.

Iro^ eifrigsten Semü^ens unb

guter Ceiftungen Dermo(^te (Bunbi)

nur allmät)lid) bie (Bunft bes

^Publikums 3U getoinnen. Da

brad) am 19. 3uli 1865 im

Jbeater ein Jeuer aus, roeld)es

bas ftolge (Bebäube in 2lfd)e

legte unb 200 2Ingeftellte brotlos

machte. Biefe Derfu(^ten 3U=

nö(^ft, in bem Äärgerfd)en 3irfeus

auf improoifierter Sü^ne 31Jor=

ftellungen gu geben, l^a biefer

armfelige 2Serfud) feeinen (Erfolg

^atte, fonb fic^ (Bunbi) bereit, bie
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SSorftellungen'^rDieber auf5unel)men. (Er fd)Io6 mit ben 3[RitgIiebern neue

3Scrträge unb crrid)tete ein 3nterimstl)eater im 2iebid)fd)en Saale, oerkrad)te

aber mit biefem llnternel)men im folgenben 3al)re DOÜftönbig. 0^unmel)r 5er=

fplitterten \ii) bie 3J^itgIieuer. CEin leil von i^nen fiebelte nad) bem !IDinter=

garten über unb Jpielte bort für eigene !Red)nung, bas (Bros je^te bie ^or=

[tellungen bei Ciebicf) unter ber Ceitung oon Jriebrid) !Rieger fort. Tlan

gab bamals trot3 ber

un3ulänglid)en OTitlel

unb ber ungenügen=

ben !RäumIid)keiten

gro^eOpernbeißiebid)

unb füf)rte unter !IRit=

roirkung ber Gängerin

^Iglaja Orgeni , bie

bamals als 5lnfängerin

in (Engagement war,

unb bes iBari)toniften

2IboIf !Robinfon 5um

hanerin" in einer Dielgerül)mten 53orfteIIung auf.

2lm 1. Oktober 1867 rourbe bas neuerbaute I^eater eröffnet, unb

I^cobor Cobe übernahm bie Direktion. Unter feiner Ceitung rourbe aud)

nod) ein groeites Sd)aufpiel^aus, bas Cobet^eater, erbaut. (BIeicf)3eitig fanb

fid) ein 3:^eaterunternel)mer Ärufe, ber ben ßii^^us .kärger als !Xl)eater aus=

baute unb il)m ben Flamen „Ärufe=2:^eatcr" gab. Diefes Il)eater rourbe

1870 Don Sd)tDemer übernommen unb erl)ielt ben Flamen „I^alia=2:t)eater".

(Eine 3«it lang gebiet)en biefe brei 2;t)eater nebeneinanber in Sreslau,

ba brad) ber beutfd)=fran3Öfifd)e Ärieg aus. fiobe mad)te oon ber !ßertrags=

klaufel (Bebraud), fämtlid)en OTitgliebern bes Stabttl)eater5 ju künbigen.

(Er bel)ielt nur einen kleinen leil bes 'Perfonals, mit u)eld)em er im Cobe^

t^eater Sorftellungen geben roollte. Die gekünbigten 5RitgIieber fpielten für

eigene !Re(^nung unter Ceitung oon Jriebrid) Jlieger unb 2BiII)eIm i^od? im

Stabtt^eater iDeiter. Der glüdili(^e Serlauf bes Krieges mar bem !8efu(^
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bes Stabttl)eaters au^erorbentlid)

günftig. !lBät)renb im 2obetl)eater

bie Sorftellungcn fd)rDa(i) befud)t

roaren, rourbe bas Stabttl)eater fel)r

befud)t, unb bie 5Jlitglieber erl)ielten

auf i[)re einteile tocit l)öl)ere Sc5üge,

als bie Dcrtragsmäfeigen (Bogen. 3Bil=

I)elm ^od{ ertüies |id) als fel)r be=

fäl)igter II)eaterIeiter, unb ber Zi)eatex=

^ktienoerein mar geneigt, if)m bie

Direktion bes Äunftinjtituls ju über=

geben. TJa bxaä) am 13. 3iini 1871

roieberum ein 2f)eaterbranb aus, ber

bas (Beböube bis auf ben (Brunb 5er=

ftörte. !)^od) roaren bie !8aufd)ulben

Don bem erften Sranb nid)t DÖIIig

getilgt, unb roicberum folltc ein l?oft= U'icl-.tc 18C7— 1S70 „Ul liibltliciitcr.

X>er Süljnenraum öcs SljQlia-Sljeatcrs.

29*
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fpieliger iHeubau errid)tet toerben. Das ^erfonal jpielte in5tr)ifd)en im

üßintergarten auf leilung, n)äl)renb bie yktienge|ellfd)aft unter großen ^n=

ftrengungen bie Mittel aufbrachte, ben 9teubau bes I^eaters 3U förbcm.

2Im 1. Oktober 1872 konnte bas 6tabttl)eater eröffnet roerben. 6d)tDemer

übernal)m bk Direktion. Geitbem ift bas !I^aIia=!II)eater eine !JtebenbüI)ne

geroorben, bie fpäter nur nod) kurse 3eit unter felbftänbiger Ceitung ftanb,

Brcslauer Staötttjeater.

meiftens aber abrDed)felnb ben Direktoren bes Stabt= ober ßobet^eaters gut

!öeranftaltung oon Gonntagsüorftellungen gebicnt l)at. 6d)a;emer mad)te

anfangs glänjenbe .(Befd)äfte; er ^atte neue Äunftkräfte oerpfli(^tet, roel^e

bas 'Publikum lebhaft interefjierten, unb in jener (Brünbergeit, in ir>eld)er

reid)lid) (Belb in ber Seoölkerung oor^anben toar, fanben fi^ oud) 3um

erften OTale nad) langer Unterbred)ung II)eaterabonnenten ein, unb bie

ausoerkauften Käufer inaren ni(^t feiten. 2lber fd)on im gtneiten leil ber

Saifon mad)te fid) ein 5^iebergang bemerkbar, unb Gc^roemer fa^ |id) 3um

erftenmal genötigt, Sommerferien eintreten 5U lafjen, nac^bem feit bem

Seftel)en bes Sreslauer Stabtt^eaters 76 3af)re I)inburd) ftets n)äf)renb

ber ganjen 12 5}lonate bes 3a^res gefpielt roorben roar. Die folgenbe

Saifon geftaltete fid) unter bem (Einfluß bes ffliener Ärad)s nod) fd)rDieriger

unb rourbe für S(^t»emer Derl)ängnist)oIl. 5Jlit bem ÜJerluft feines 5Jer=

mögens bü^te er aui) feine Unternef)mungsluft ein unb mufete, roie fo
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Diele anbere !II)eatcrbirektoren oor il)m, ben 5^eft feines Cebens ber ^luf«

gäbe roibmcn, bie roä^renb feiner I^eaterbirefetion entftanbenen Scf)ulben

3U tilgen. 3m 3Iuguft 1874 übernal)m ^Raoene, ber SoI)n eines berliner

ÜJtillionärs, bas 2f)eater. Die Ungunft ber 3eiten laftete f(^tDer auf bem

Unternel)men ; tro^ ausgejeidinetcr (Engagements, tro^ glansooller 2Iusftattung

3?cgien?ung im Sreälauer Staöttljeatcr.

(Direktor ffüioe ptljtnli.)

unb ^ingebenber perfönlicf)er 2lrbeit gelang eö bem ©irehtor nid)t, ben 2:l)eater=

befud) 5U oerbeffern. §in3u kam, iia^ in ber gan3en Saifon roeber in ber

Oper no(^ im Gcf)aufpiel gugkräftige S^loDitäten erfcJ)ienen roaren. 3m 3al)re

1875 ^atte D^aoene fein gefamtes naml)afte5 Q3ermögen aufgebraud)t unb

mufete bas 2I)eater fd)lie^en. 3m September 1875 übernahmen bie Direktoren

2efd)er unb ^uerba^ bie !8ül)ne. 3l)r 2lppell an bas ^Publikum, bem fie

ein 5Ibonnementsausfd)reiben oorlegten, blieb toirkungslos, unb um^SetriebS'



450

mittel 5U erlangen, entfd)Io|len fie [id), „Sons" auszugeben, b. t). bie Il)eQter=

billets gu t)alben Du^enben mit 33 '/a "/o (Ermäßigung ju cerkaufen. "Damit

roar ber Üiefftanb bes Sreslauer I^eaters erreid)t. 3m Januar 1876 Dcr=

fera(^te bie Direktion, ©ie ÜJ^itglieber fpielten bis Juni roieberum auf

Teilung, unb bann blieb bas 2I)eater gtoei 3at)re lang gefd)IoJicn. ÜRur

Dorübergel)enb öffneten fid) feine 'Pforten unb rDäf)renb bes QBinters 1877

biente bas ftotje ^au5 fogar als 5'liale

bes It)alia=2:^eaters, befjen Direktor

feine übergä^Iigen Q3orftabtferäfte im

Stabttf)eater fpielen ließ, ©er 2F)eater=

aktienoerein toollte in feiner !RatIofigkeit

ben 5Be[d)Iuß ber Ciquibation faj|en,

unb bas Stabttf)eater tüäre bann rDat)r=

[d)einlid) bie Seute eines ge[d)iöiten

Iingel=langelunternel)mers getoorben.

Da ent[d)Ioß fid) bieStabt, bas 2:t)eater

anzukaufen unb nunmel)r unter eigener

öeranttDortung einen 'Päd)ter bafür

3U fud)en. 3lm 1. September 1878

iDurbe bie Süi)ne als (Eigentum ber

Stabt Breslau roieber eröffnet. Die

'Pad)tung ^atte ber Direktor bes ^Präger I^eaters üßirfing übernommen,

ber jebod) fo fd)a)er krank roar, t)a^ er nid)t felbft nad) Sreslau kommen

konnte. ^IIs er kurj nad) (Eröffnung ber Saifon ftarb, rourbe in 'Prag über

feinen 9lad)Iaß bas Äonkursoerfa^ren eröffnet. Die 2RitgIieber mußten

tüieberum auf Üeilung fpielen; bas (Enfcmble roar aber fo trefflid) 3ufammen=

gefegt, ha'Q bie 2SorfteIIungen ftark befuc^t tourben unb alle ÜJlitglieber i[)re

DoIIe ©age erhalten konnten.

Seit 1879 finb bie gefd)äftlid)en 53erl)ältniffe bes Sreslauer Stabt=

tf)eaters burd) äußere Störungen nid)t mel)r beeinträd)tigt toorben. 33on

1879 bis 1883 ftanb basfelbe unter Direktion oon (Emil ^illmann, bis

^rü^ja^r 1892 führte (Beorg 53ranbes- bie Direktion, ber gule^t auc^ bas

I^alia^I^eater übernommen ^atte) lünb. feit §erbft 1892 ift bas Stabt=

£mil jQiUmann.
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tl)eater in 'Pacf)tbefi^ oon Dr. !II)eobor ßoetoe. Der le^tere f)at [eit §erbft

1896 auä) bas 2obetI)eater gepad)tet unb fomit bie brei größeren !8ül)nen

^Breslaus unter fetner Ceitung oereinigt. "Das Sreslauer Stablt^eotcr gel)ört

nai) [einen Ceiftungen in Sd)aufpiel unb Oper gegenwärtig mit gu ben erften

beutfd)en ^imftinftituten, bank bem können unb ÜBoIIen feines kunftDer=

ftänbigen Direktors Dr. Coetoe, beffen Ceitung für bie Sreslauer 58ül)ne

eine Slüteseit berfelben bebeutet.

Die fd)önften (Erfolge t)at bie Direktion Coeroe auf bem (Bebiete bcr

Oper 3U t)er3ei(^nen, !Rid)arb !IDagner fte^t ^ier im Mittelpunkte bes Spiel=

planes. Dod) roerben aui) bie Älaffiker unb bie IRobernen bes Sd)au=

fpiels mit Ciebe unb (Eifer gepflegt.



Das [iobetheater in Breslau.

Das Cobet^eater rourbe am 1. 2luguft 1869 mit ßeffings „'JJ^inna

Don !8arnt)elm" eröffnet unb roar als 'i^iWaU bes Stabtt^eaters bem Dienfte

ber I)eiteren !)Jtufe im toeiteften Sinne geroibmet. Cobe [pielte barin mit

bem 'Perfonal bes Stabttf)eaters,

roobei bie eigentlid)e Oper unb bas

ernftl)afte Drama ausgcfd)Io||en

toaren. (Es ift bereits in ber ©e=

f(^icf)te bes Stabtt^eaters ertDäl)nt,

ha^ fid) Cobe bei 3lusbru^ bes

beutjd)=tran3öfi{c^en firieges auf bie

alleinige Ceitung bes 2obetI)eatcr5

bef^ränkt ^atte, o^ne ha^ er jebo^

bamit befriebigenbe !Refultate cr=

jielte. (Ein fpejielles Iiterarifd)es

'Programm t)atte Cobe gu jener 3eit

nid)t befejjen. (Er fpielte bie ^ODi=

täten, tt»el(f)e fid) il)m barboten, in

gut Dorbereiteten 23or|teIIungen ab

unb ju^te fid) über fd)Ie^te Qi'xkn

burd) 3"3if^""9 oon ausroärtigen

^ (Bäften ^intoeggu^elfen. 2Ils Cobe

an bas !D3iener Stabtt^eater berufen

tDurbe, toar er frol), ben Staub in Sreslau Don ben 5üfe«" f^ütteln 3U

können unb überlief bas Zi)eakr ber Ceitung feines Stiefoaters Äeller.

3m '^aifti 1874 rourbe bas (Bebäube an ben ©irehtor bes 2ßallnertt)eatcr5

Cebrun öerhauft, ber basfelbe on 3lboIf C'2Irronge Derpad)tete. 3e^t be=

gann für bas 3nftitut eine ß^it l)0^en künftlerifd)en (Blanges. C'3lrronge

Derftanb es als feinfinniger ^Beurteiler künftlerifd)er Ceiftungen eine grofee
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^Inja^l lalente ju entbecften, bie er in ^Breslau ^eranbilbete. Sein ou^er«

orbentlid)e5 5^egictalcnt ^at er ^ier gur irial)ren SoIIenbung ousgebilbet,

bie 23orfteIIungen kamen in ijo\)et feünftlerifc^er !Runbung I)eraus. Die

finonäiellen 5RefuItate [einer Direktionsfü^rung toaren tro^bem befd)ämenb

gering, fo ba^ C'5lrronge 1878 ben Se[d)Iuö fafete, Sreslau ßu oerlaffen.

(Er roanbte |id) nad) Serlin, too er gemeinfam mit Jörfter, 5aafe, Jriebmann

bas Deut[d)e I^eater, a)eld)e5 für bie beutfc^e ßunjtentroidilung mafegebenb

geiDorben i|t, begrünbet I)at. Dtm ilRärj 1878 f)alte 2'3lrronge bie Direktion

niebergelegt. Die neue Direktion, toeldje Don ätoei Srübern, namens Ceoin,

geleitet rourbe, konnte fid) nur tnenigc 2Bo(^en il)rcs Dajeins erfreuen.

Dbglei(^ fie mit einem glänaenbcn Operettenperfonal auf ben S(^aupla^

trat, mu&te |ie boc^ aus Wangel an Betriebsmitteln oon bem Unternel)men

5urü(ktreten. Die ÜRitglieber fpielten einige ÜRonate ouf Teilung loeiter,

bis im September 1878 ber bist)erige Oberregijjeur bes Defjauer iöof=

tl)eaters, (Beorg Sd)önfelbt, bie Direktion überno^m. (Er oerftanb es

namentlich bur(^ gef^iAte ge|d)äftlid)e Unternehmungen bas (Bleic^geroic^t

gu erholten, unb ha es i^m aud) gelang, bie *pad)tung bes 2t)alia--2^eatcrs

3u erlangen, konnte er eine !ReiI)e oon 3flf)ren ^'^ ll{)eater geroinnrcid)

fül)ren. Sc^önfelbt ertoarb bas (Eigentum bes Cobet^eaters, roeld)es noc^

I)eute feinen (Erben gel)ört. 3m 3al)re 1887 ftarb Sd)önfelbt, unb Direktor

!RaouI übernahm bas 2obetI)eater. (Er konnte jebod), toieroo^I er mit

einem guten 'Perfonal gut geleitete iöorftellungen gab, bie (Bunft bes

^Publikums nid)t erringen; nai) einem Derluftreid)en 3af)re 30g er es oor,

bie <pad)tung aufjugeben. Das folgenbe 3al)r fal) eine Direktion §ojar=

(Buttert), bie nur kurjen Seftanb I)atte unb mitten in ber Saifon bie ßeitung

an bie 5JlitgIieber abgeben mufete. Bis bal)in I)attc feber Direktor bes

2obetI)eaters oertragsmä^ig eine ganjiäljrige Saifon ausgefd)rieben unb,

foioeit es in feinen Äräften ftanb, au^ bur^gefül)rt. 3m iöerbft 1889

übernat)m !IBitte = !IBiIb bie Direktion, bei tDeId)er er anfänglicf) mit großen

Sd)n)ierigkeiten gu kämpfen ^atte. Der 5liebergang ber Operette laftete

bamals befonbers f^toer auf bem ßobetI)eater. 3um (BlüÄ für biefe

Sül)ne trat jebod) Anfang ber neunjiger 3a^re ber Iiterarifd)e Umfd)U)ung

auf bem bramatifd)en (Bebtet in Deutfd)Ianb ein, unb ÜBitte^ÜBilb m\)m fid)
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ber neuen 5Rid)tung mit (Eifer unb 23erjtänbnis an. (Er l)at tDäl)renb feiner

Direktionsfü^rung eine grofee 2In5a^I moberner Stüdte unter allgemeiner

?Incrhennung perfönlid) infseniert. (BIei(^tr>ol)l roaren bie finanäiellen (Er»

gebnijje feiner (Befd)äft5fü^rung berart fc^roankenb, ha^ er, als il)m 1896

ber 2lntrag gefteüt iDurbe, eine Serlincr J^ealcrbirehtion gu übernel)men,

bas Cobet^eater aufjugeben Jid) entfd)Iofe. Das 2obett)cater ift barauf

in bie 53ertDaItung bes Direktors

Dr. It)cobor Coeroe gekommen, ber

CS gu einer ftetigen JortenttoiÄlung

geführt t)at.

"Das Cobet^eater ift bie eigent»

Ii(^e 51oDitätenbüf)ne; t)ier, roie im

Stabttt)eater, konzentriert fi(^ bas

eigentliche Äunftleben Breslaus,

n)ät)renb bas 2:i)alia=3:^eater, roelc^es

aud) ber Direktion Dr. 2l)eobor

£oetr)es unterfteüt ift, Stücke leid)=

teren (Benres ober billige !ßoIksDor=

fteUungen gibt.

Das J^eatergebäube ift in

ar(^itektonif(^er §infi(^t eine Qmhi

ber Stobt, bie Dorbere Jront bes

Das cobetbeater.
(Bebüubcs, bekoratio gel)alten, mit

TOfd)en, Säulen unb 'pilaftern, mit Statuen unb iölebaillons gegiert, begrengt

ben !8ül)nenraum. 5Rad) hinten (Often) fd)liefet eine ^albrotunbe fi^ um ben

3ufci)auerraum. ?led)ts unb links treten 23orbaue flügelartig f)eraus, cor

roelc^e bie ^Portale gur 2lnfal)rt fid) ftellen. ©iefe läuft, eine boppelte, auf

jeber Seite in einer nad) bem (Barten abgefd)Ioffenen, nad) üorn offenen

Sa^n. Die (Ein= unb Ausgänge gur (Balerie liegen gu beiben Seiten

gunä(^ft ber Strafe, bie nad) allen übrigen Jläumen, ebenfalls beiberfeitig,

unter ben 'Portalen; aud) fü^rt ba^in bie Jreitrcppe Dom (Barten aus. Die

Järbung bes 3nnenraumes, ber Srüftungen unb aller 3ö'if(^englieber ift

in einem angenehmen, fanften gelblichen Ion gel)alten, reeller cbcnfo oon
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ben grünen ^interroanbungen ber Cogen |td) \i)'6n abl)ebt, roie bas retd)=

Ii(^ angebrachte ®olb mit it)m [el)r 3ierli(^ f)armomcrt. 3n jenem Dunkel«

grün scigt fi^ aud) ber Jaltenrourf bcs iBorl)ang5, roelc^er als toeifeer,

fd)rDerer ÜJtoiree gemalt ift. Um bie untere Cogenbrüftung 5tel)en I)üpfenbc

©enien Slumenketten, bie oberen beibcn finb Don Ieicl)ten kleinen Äart)tiben=

pguren getragen. "Die Dekorationen ftammen aus bem 21telier 2ütkemei)er

in (Coburg.



Das Stadttheater in Bromberg.

or ber (Erbauung eines eigenen If)eotergcbäubes gaben I)eruni=

5tel)enbe Iruppcn in Derf(f)iebenen Coftalitäten Srombergs

53orJteIIungen. (Erft im 3<^i)Xi 1824 erl)ielt Sromberg einen

eigenen DOlufentempel.

Das (BrunbftüÄ, auf u)eld)em gegeniuärtig bas Sromberger 6tabt=

ttftakx mit ber ^Parkanlage ftel)t, befanb ]\i) urfprünglid) im Sefi^e bes

Älojterorbcns ber Karmeliter. 3m 3a^re 1817 rourbe bas ßlojter [ökularifiert

unb an bie (Bemcinbe ocräufeert. Die ßlofterkirc^e rourbe abgebrod)en, unb

ouf if)ren ^unbamenten ein [täbti[d)e5 Xi)eaiex errichtet. SOtit bem !8au

besfelben toarb am 1. 2luguft 1823 begonnen unb am 3. 3Iugu[t 1824,

bem (Beburtstage ^ric^nd) 3BiI^eIms 111., rourbe bas ^aus eingeroei^t.

^ai) elfjährigem i8eftel)en brannte es am 30. ?Iuguft 1835 bis auf bie

^Ringmauern nieber. 9tod) in bemfelben 3il)re tcurbe mit bem Üßieberaufbau

eines neuen 2^eaters begonnen unb berfelbe im 3a^re 1836 beenbet. 3m

Caufe ber 'Jai)xe ijat bas (Bebäube man^erlei QSerönberungen erfahren, bis

es im 3frü^ia^r 1890 huxä) Sranb gerftört iDurbe.

"Das gegentoärtige Stabttt)eater ift in ben 3at)ren 1894 bis 1896

nad) ben Sauplänen bes 5lr(^itehten §• Seeling in Serlin, bes (Erbauers

ber neuen Stabttl)cater in ^alle a. S., (Effcn unb iRofto*, fotoie bes „^euen

Z\)eatex5" in Serlin u.
f.

t»., unter ber Oberleitung bes Stabtbaurates

(E. Sneqer mit einem ßoftenaufroanbe oon 450000 DUlark erbaut roorben.

(Es tDurbe am 6. Oktober 1896 mit einem ^Prologe Don ÜBilbenbru«^ unb

S^iüers „Jungfrau Don Orleans" eröffnet, bilbet eines ber fd)önften Sau=

tnerke Srombergs unb roirb oon groei roeit^in fid)tbarcn lürmen flankiert.

5ür bie Sequcmli(^keit bes 'Publikums, foroie für bie 3reuerfid)er^eit, ift bas

benkbar IRöglic^fte getan; jeber Jlang I)at 2 Ircppen. ©urd) feine 24

lüren kann bas f)au5 in 2 Minuten entleert toerben. 3n allen !Räumen

finb ga^lreic^e §i)branten angebrad)t, n)eld)e burd) bie unter bem 'Dad)e
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beftnbli^en ÜBafferrefcrpoirs gcfpeift roerben. "Das Stabttl)catcr in Sromberg

toirb Dom Äaifcr mit 10000 Tl. iäl)rltd) fuboentioniert.

Son Ü^eatcrbirektoren, besro. 6^aufpieIgefcII[d)aftcn,bieim!8romberger

Stabttl)eatcr SSorfteüungcn gaben, voax in ben groanjigcr Jahren bcs 19. 3a^r=

I)unbert5 bic beftc: bie §eerrQt)[d)e (Befen[d)aft aus *Po|en. Später kam

2l)eaterbirektor (Ernft 53oigt aus 'Pofen nad) Sromberg. Bis 5um 3af)rc

1842 I)atte bie *Pofener

(BefeII|d)aft nur allein

bas *PriDiIegium , aud)

im Sromberger Stabt=

tf)eater 53or[tenungen gu

geben. Um bie obige

3eit fanb aber ein güt=

Iid)es Übereinkommen

3U)ifd)en ber *pofener (Be=

fellfd)aft unb bem 21)ea=

terbirektor 5- ©enee aus

Danjig [tatt, nad) roeU

(^em aud) ber Danjiger

(Befcllfd)aft bas 58rom=

berger I^eater gur 33erfügung ftanb. Seit bem 3a^re 1842 traf benn auä)

alliäl)rlid) im Sommer jene (Be|eII[d)aft ein, um im Sromberger Stabttl)eater

23orfteIIungen ju geben. Diefe erfreuten fid) feitens bes ^Publikums eines guten

3ufprud)s, benn bie (BefeII|d)aft oerfügte über tüd)tige Gräfte für bie Oper

foroo^I roie aud) für bas Sd)au= unb Cuftfpiel. (Benee toar nid)t nur ein

tüd)tiger Direktor, fonbern aud) ein ebenfo guter Sänger unb Sd)aufpieler.

3m ÜBinter kam bagegen nad) t»ie tor ber Direktor ber "Pofener (BefeIIfd)aft,

(Ernft 53oigt, alliäl)rli(^ naä) Sromberg unb fpielte tDäI)renb einiger 3Jlonatc

mit feiner (Befen[d)aft. 3lls er (Enbe 1849 mit feiner (Befenfd)aft oon 3:i)orn,

tDO im 3a^re 1904 oon ber 'i^irma Jellner unb §cl^"ier '" 2Bien ein neues

21)eater erbaut rourbe, in Sromberg eintraf, toar er bereits leibenb unb

ftarb toenige Jage nad) feiner Einkunft. 2Iuc^ er roar ein tüd)tiger Sd)au=

fpieler, unb fein iöinf^fi^^^" rourbe in Sromberg allgemein betrauert.

Sta&ttljcotcr in Bromberg.
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3m Sommer bcs 3al)res 1851 gab gum er[tcn SJlalc bic ©e|en|cf)aft

Don D[n;ttcll)aufen unb (Bel)rmQnn, nac^bem il)r oom Obcrpräfibcntcn bic

Don il)r nQ(^ge[ud)te (Erlaubnis Ijicrgu erteilt roorbcn toar, im Srombcrger

Stabttl)eater in 6d)aufpiel unb 2u[tfpiel Q3or{telIungen. (Es gefd)a^ bics

einige 3al)rc l)inburc^.

3m 3al)re 1853 traf bcr If)eaterbire{itor 3ofef Heller mit feiner (Be»

fell|d)aft aus "Pofen in Sromberg ein unb ^mar als !Rad)foIger bes "Direfitors

33oigt. (Einer ber i^m folgenben 2:i)eaterbirefttoren toar Äelladi. Seit bem

3at)re 1859 beftel)en in Sromberg neben bem 6tabttt)eater aud) bie foge=

nannten Sommertt)eater, auf benen ebenfalls 53orfteIIungen, namcntlid) Weine

*Poj|en, iDäl)renb bes Sommers aufgeführt roerben. 2IIs I^eaterbirektoren

jinb I)ier gu nennen: (Bel)rmann, ber juerft in bem oben genannten 3a^re

auf einer red)t primitio ^ergeftellten Sommerbüf)ne in Sd)röttersborf unb

bann in ben folgenben 3al)rcn bei 'Pa^er iöorftellungen gab, ferner igeinrid).

JÖegetoalb, Ungnab, S^ön, bie aud) bann im Stabttl)eater in ben hinter«

monaten fpielten. 53on (Befellfd)aften, bie nur im Stabtt^eater in ber

Jolgeseit !ßorfteIIungen gaben, [inb I)crDor3ul)eben: bie 2l)eaterbirehtoren

3antfd), <öirfd)felb, Äramer, 21uerbad) aus Königsberg, §ein aus Stettin.

Die neuen !BorfteUungen nad) oollenbetem ÜBieberaufbau bcs 3;t)eatcrs

begannen im iöcrbftc 1896. "Der crfte <päd)ter roar Dsfear Gange.

3ur 3cit fü^rt bie "Direktion mit [d)öncn (Erfolgen ©irefetor £co Stein,

guglei^ OKitbirektor bes 2IpoIIot^eaters in 5^ürnberg.



Das K($nigliche Bohheater in ZaM,

|ie 2Infängc bes I^eaters in Caflel Ia[jen fi^ bis gu Beginn

bes 17. 3<Jl)rl)unberts oerfolgen, gu tDeI(^er 3^1* ßonbgraf

ÜJtori^ bcr (Belehrte bas Ottoncum grünbete, ©asfelbe, nac^

bes Canbgrafen älteftem SoI)nc genannt, roar eines ber er|ten

6(f)aufpiel[)äufer ©eutfdjlanbs im größeren Stile, toenn aud)

bie (Einrid)tung nad) unferem heutigen Begriffe noc^ fe^r primitio roar.

So kannte man 3. S. ißerroanblungen im je^igen Sinne überl)aupt md)t,

ber !lßed)fel ber Sgene tourbe Dielmef)r burd) bas 2lbtreten ber S(f)au|pieler

angebeutet.

23on ben Stücften, bie gut 3luffül)rung gelangten, loaren befonbers

beliebt: „Das Spiel Don ber feeufc^en Sufanne", bie Iragikomöbie „(Eftl)er",

bas Dom Canbgrafen felbft »erfaßte StüA „Saul" unb bie 2ragöbie

„lorquin unb Cucretia". Daneben pflegte ber ßanbgraf, ber als bie Seele

bes Unternel)mens gu bitraijkn ift, bas gelel)rte Sd)aufpiel; man gab bie

„5lntigone" bes Sophokles in gried)i[^er Spraye unb üla^a^mungen

bes lereng.

Da nad) unb nac^ aber bos Slnterefje an ber gried)if(^en, lateini[(^en

unb gelehrten Äomöbie überl)aupt erkaltete, fo toaren bie fogenannten „eng=

lif(^en ßomöbianten", bie im 3al)re 1620 in Caffel erfd)ienen, I)ier fel)r

roillkommen. Diefe Sd)aufpielergefellfd)aften, t»eld)e aus ber Sül)nenkunft

ein (Betoerbe maijien, toaren in 'Deut[d)lanb guerft gegen (Enbe bes 16. 3al)r=

I)unberts aufgetreten. 5lls eine Iruppe biefer englifd)en Äomöbianten gu

ber genannten Qiit nad) (Tafjel kam, überlief man il)r bas Ottoneum als

Sd)aubü^ne, bod) gab bie (Befellfd)aft oon (Eaffel aus aui) in ben benac^=

barten Ort[d)aften Borftellungen.

Der SOjä^rige Ärieg maijti biefen künftlerifd)en Seftrebungen ein

(Enbe, unb bei ben loanbernben Iruppen, bie nunmehr bas ßanb burd)=

gogen, fank bie OJlufe immer tiefer.
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91a^bcm ber Äriegsbranb erIofd)en unb georbnetere !ßer^ältmf|e roieber

eingetreten toaren, tourbe mit ber (Einfül)rung ber Oper an ben Jööfen eine

neue (Brunblage jur üßeiterenttnidilung bes I^eaters gelegt. 3n Gajjel

irianbte bejonbers Canbgraf Äarl (1670-1730) {eine (Bun[t ber OTufik 5U.

Die Q3or|teIIungcn ber mit Derfci)rDenberi[d)er *Prad)t ausgeftattcten italienifd)en

Opern, in benen bie erften (Bejangsgröfeen ber bamaligen Qe'ü mitroirkten,

begleitet Don einer ebenfo

trefflichen ßapclle, fanben

in einem gur 58ül)ne ein»

gerid)teten unb mit bem

fürftlid)en OTarftall Der»

bunbenen !ReitI)aufe ober

aud) in bem fogenannten

iBall^aufe an ben ÄoIon=

naben ftatt, ha aus bem

Ottoneum bes Canbgrafen

5Jlori^ tüä^rcnb bes 30iä^=

rigen Krieges teils ein

©iefe^aus, teils eine 6ol=

batenfeir^e geroorben unb

es fpäter bem Serfall über»

lajjen roorben mar.

Der ÜTaci)foIger bes Canbgrafen Äarl, Canbgrof Jriebric^ I., u)eld)er

3ugleic^ Äönig Don Sd)ii)eben mar, refibierte in StoAljoIm unb I)atte bie

!Regierung iöcflens feinem Sruber, bem na(^maligen Canbgrafen 2BiIl)elm VIII.,

überlaffen. Diefer roanbte fein Sntereffe jebod) meniger ber bramatifd)en

Äunft oIs ber Sülalerei 3U, inbem er ber (Brünber ber berühmten (Eaffeler

(Bemälbegaleric tnurbe. (Erft fein SoI)n Jriebri^ II. gab Caffel ein iöof»

Üfeattt, toelc^es an (Blanj mit ben Sül)nen roeit größerer SRefibcnäen in jeber

TOeife erfolgreich rioalifieren konnte. (Ein in ber Äönigsftrafee gelegenes

fürftlid)es 'Palois rourbe 1766 gum I^eater umgebaut - basfelbe i^aus,

in meinem gegenroärtig no<^ gefpielt toirb - unb für bie fran3öfifd)e unb

italienifd)e Oper, fotoie für bas Sallett benu^t, roä^renb bas frangöfifdje

"HUu ^oft\)tattr in (£a(TeI.
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Sd)au|piel unb bas ÜJaubeoille im Äomöbienl)aufe an ber !Reiinbal)n, in

ber ^äl)t bes Ianbgräflid)en Sci)IoIies gelegen, jur 5luffü^rung gelangte.

3ur llnterl)altung [eines öoftf)eater6,*) an bej|en Spi^e ber ^Harquis

i)i 2ud)et ftanb, gab ber ßanbgraf einen iäi)rlid)en 3ufd)uö von 35000

5lei(^5talern. T)eut|(^e 6(^aufpieler befa^ ber Canbgraf inbejjen nid)t, unb

es erregte besl)alb 5Iuffe^en, Jals

er 1785 bem Direktor (Brofemann

bie (Erlaubnis erteilte, in bem r)or=

ertDäl)nten ßomöbien^aufe an ber

JRennba^n beutfc^e 6tü(fie in beut=

|d)er Spra(^e jur ^luffü^rung 5u

bringen. (Brofemann eröffnete feine

SJorftellungen mit bem 6d)aufpiel

„Die aRünbel" non 3fflanb. Das

5^epertoir erweiterte fid). 3u"i e^\^(n

IRale u)urbenie^tS(^ilIers „^Räuber"

unb „Jieslio", Sl)akefpeare5 „Äönig

2ear" unb „OltacbetV' u.
f.

vo. auf=

geführt. Jür bie ^orftcllung bes

„ÜJlacbetl)" rourbe ©rofemann bas

Opernhaus in ber Äönigsftra^e, bas

gegenroärtige J5oftt)eatergebäube, eingeräumt.

yiai) bem lobe bes prad)tliebenbcn fianbgrafen Jriebrid) II. (1785)

trat unter bem fparfamcn Canbgrafen 2Bil^elm IX., nad)maligen ßurfürften

QBil^elm I., ein bebauerlid)er Stillftanb in bem Ü^eaterleben ein. Tlur I)in

unb roieber rourbe in bem Opernl)aufe Don roanbernben Sd)aufpielergefell=

jd)aften ber Äunft ge^ulbigt, inbem iRitterftiidte unb bürgerli(^e !Rü^rbranien

auf ben Srettern erfd)ienen.

3ubem brannte auc^ bas Äomöbien^aus im 3al)re 1787 ob unb

iDurbe für ben 3roe*, ju roeli^em es 1773 erbaut roorben roar, nid)t roieber

l)ergeftcllt.

*) 3m 9?eid)arb|(i)en If)eater=ßalenber auf bas 3at)r 1780 |tef)t ffaljel bireht I)inUr

bem ^öniglid)en Ifjeater in Paris.

SBebbiaei/ ®e((^it^te ber S^eoter DeutWlanbe. 30

Äorl 5«'9'-
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Jm 3a^re 1790 kel)rte (Brofemann tiO(^ einmal nad) Cafjel gurüA

unb brad)tc hlaffifd)e Gtüdte jur 2Iuffül)rung ; 1796 aber bcjog Direktor

§afelod) bas Caijeler OpernI)aus, beflen Iruppe fi^ §offd)au[pieIergefeII[d)aft

nannte. (Er pflegte bejonbcrs bie beut[d)en komi[d)en Singfpiele, jeboc^ gab

er aud) S(^au= unb 2rauerfpiele. ©er §of befud)te biefe Sorftellungen

I)äufig unb betDÜIigte bem Unternehmer 3ule^t einen 3ufd)u6 fon 6000 laiern.

Das !8ebiirfnis einer ftel)en:

b e n i5ofl'ül)ne mad)te |id) nad) §0^=

Iod)3 3Ibreife roieber fül)Ibar, fo ita^

Don bem nunmef)rigen Surfür[ten

2BiIf)etm I. im 3al)re 1804 (Be=

l)eimrat Don ^pell gum 3ntenbanten

eines neu 3U grünbenben $"!=

tl)eaters ernannt rourbe. Biefer,

obtDot)! ein trefflid)er D[Rufiker,

roar aber kein prakti[d)er I^eater^

mann, infolgebejjen 30g ber Äur=

fürft es fd)on nac^ 'tDenigen !IRo=

naten cor, bie Sül)ne gtuei 'Prioat'

unternel)mern, Ärufe unb 2BiIImann,

gu übergeben, ^m 14. 2Ipril er^

öffneten biefe Direktoren i^re 2Jor=

fteflungen mit Sd)iners „Sraut oon OTeffina", roenbeten fid) aber in ber

Jolge mc^r ben bei bem ^Publikum in 2Iufnal)me gekommenen *Parobien 3U.

Die Iruppe rourbe com $ofe unterftü^t unb ftanb 3ur (Erl)öl)ung il)res

^nfel)ens na6) aufeen^in unter ber Oberleitung bes norgenannten (Be^eim=

rats Don ^pell. Die Äriegsftürme Don 1806 fprengten fie auseinanber,

unb mit bem beutfd)en Sd)aufpiel ^atte es in (Eaffel roä^renb ber Jaijxe

1807-1814 ein (Enbe.

3ur3eit bes Königreichs QBeftfalen lourbe bas Opernl)au5 mit erneutem

(Blanse gu einem „Theätre royal" Jerome ^Hapoleons gemad)t, ber tDäI)renb

feines fedjsjä^rigen ununterbrod)enen ßarneoals bei feiner §ofbüf)ne bas

i5auptgerDid)t auf bie Oper unb bas Saüctt legte.

Carl Sei)!)clmanii.
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^ai) bem 3ufa"i'"cnftur3 bes ir)eftfälifd)en II)rone5 trat bas bciitfd)e

II)eater luieber in feine 5Red)te, um oon nun an burd) keine frembe 6prad)e

mef)r beeinträd)tigt 3U tüerben. ?lm 14. Jebruar 1814 tourbe bas Äurfürft=

lic^e .!5oftl)eater toieber eröffnet. Die Ceiter bes neuen Zijeakrs waren

Äarl Oreige, Äapellmeifter ßarl 2Bill)eIm Jerbinanb (Bul)r unb nad) biefem

ber ^elbenbarfteller 5Iuguft oon 3ieten=2iberati.*) Über bcr künftlerifd)en

Direktion aber ftanb bie Sntenbanj,

bie aus bem mel)rfacf) genannten

(Bel)eimrat non ülpell unb bem

*Poli3eibirektor Wanger beftanb.

©er Sü^nenetat belief fic^ auf etroa

24000 laier.

3Jlit ber !II)ronbefteigung bes

Äurfürften !IBill)eIm II. im 3al)re

1821l)ob fid) bas Caffeler §oftI)eater

roieber 3u großem (Blanse. (Beneral=

birektor roarb Äarl Jeige; im

Sd)aufpiel roirkten Gei)belmann

1822-1828, Cubtoig ßöroe, !Rettid)

unb IRaxx. ©ie ßapelle leitete feit

14. 3anuar 1822 £ouis Spof)r ber

mit 2000 laiern 3al)re5gel)alt auf

2ebcns3eit nad) Caffel berufen

roorben roar. 3n ber Oper glänäten Sabine iÖeinefetter, bie lenoriften

(Berftädier unb IBilb, foroie ber Saffift i8ertI)oIb. 2ll5 Dekorationsmaler

tnaren «Primaoefi unb Seut{)er tätig, rDeId)e eine 2In3af)I Ianbfd)aftlid)er

unb Qrd)itcktonifd)er !meiftertDerke fd)ufen. 3unäd)ft für bas Caffeler

f)oftI)eater komponierte Gpobr feine „Heflonba", roie aud) feine anberen

Opern: „Der Serggeift", „«pietro oon Qlbano", „Der ^l^imift" unb „Die

fireu3fal)rer".

Sabine Jö^'i^f'"«''.

*) ßibetatt nannten jid) auf bem 2:t)eater3ettel jene generöfen fiünitler, rDeId)e

jebe (Böge DetJ(^mäl)ten.

30*
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W\t bim 3al)re 1831, in roeldjem bie Äurljellift^c 5Jcrfaf|ung erteilt

tDurbe, trat für bas J^ofl^eatcr ein neuer fficnbepunlit ein, bod) ni(^t für

lange 3^'^- "Öcr pian bes aus fetner ^Reftbenj ge|d)iebenen Äurfürften

ÜBil^elm l\., bas §oftl)eoter in ein ^ationalt{)eater mit einem Suli^uÖ "on

nur 21000 lolern umjurDanbeln, ging nid)t burd), bas §oftl)eater blieb

beftel)cn unb bejog aus ber §ofM|e jä^rlic^ nod) 15- 18000 laier au^er

bcn Don bem Canbe ge=

roöljrten 21000 laiern, fo

ba^ \\ö) bie (BefamtjutDen^

bung alljäljrlid) auf 36000

loler belief. Salb fanb

\idi unter bem Äurprinj»

ÜRitregenten toiebcr ein

tüd)tiges 6(i)aufpielenfem=

bie Dor, in tDel(^cm bie (El)a=

rakterbarfteller Quanter,

Äaibel unb 'Pauli, bie Äo=

miker igäfer unb Sirnbaum

unb ber Jöelöß^^Arftener

!Bol^mann befonbers be=

mer&enstoert finb, toie in

ber Oper bie Koloratur»

fängerin ^iftor, bie bra=

matif^en Sängerinnen

ÜJlci^elba^ unb 2ötD unb

ber Saritonift Siber^ofer.

3m 3a^re 1846 trat 3feige Don ben (Bef^äften ber Ifjeaterbirektion

gurüdt, unb Äammer^err oon ^eeringeti rourbe 3ntenbant. Unter feiner

Ceitung roaren im S(i)aufpiel Tlaxk Seebad), ©abillon, ÄöAert, Otto

Ce^felb, unb bie geniale ^bela (Barfö=(Balfter neben anbern guten Gräften

Derpflic^tet. (Eine groeite (Blanjperiobe trat für bie Ca|jeler Oper ein, als

I^eobor !IBad)tel, !Rübfamen, iöod)f)eimer unb bie ©amen !Olafius, !Rüb=

famen=^eit^ unb firaft engagiert rourben. 1857 legte Spo^r fein 5lmi als

}1tarie ^tiemanri'Seebadj.
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iöofkapellmeijter nieber, nad)bem il)m einige 3al)re fein I)od)begabter S(i)üler

3can Sott jur Seite ge[tanben ^atte. Sein 5Rad)foIger rourbe !Reife.

^ad) ben feriegerifd)en (Ereigniden Don 1866 lüurbe bas Äurfürftli^e

§oft{)eQter ein Äöniglid) 'Preufeifci)e5 2l)eater, unb an bie Stelle bes

3ntenbanten »on iöeeringen trat Don Carl5l)au[en, tDeId)er ber (Beneral=

intenbantur ber fiöniglid)en Sd)aufpiele in Serlin unter|tellt toar.

am iöerbft 1874

ftarb iö^rr oon Garls=

I)aufen, bemfelben

folgte prooiforifd) JÖof-'

rat Ci)fel, bann beft=

iiitio als neuer Snten^

bantim5rül)ia^rl875

5reil)err Don unb ju

(Bilfa, toeId)er basßö=

niglid)e X^eater, bas

im 3a^re 1894 umge=

baut rourbe, mit feinem

ßunftoerftänbnifje bis

gur (Begenroart leitet. 5Jlan(^es t^eatergefd)id)tli(^e unb l)erDorragenbe künft=

Ierifd)e (Ereignis ift in feiner me^r als 25iäl)rigen 3ntenban3 gu oerjeidjncn; fein

Tlame be3eid)net eine Qdt bes 5luffd)rounges bes Caffeler ^oft^eaters.

(Bleid) in ben erften 3al)ren feiner 3Imtsfü^rung ging Saron oon (Bilfa

allen anbern Siil)nen mit ber SSeranftaltung l)iftorifd)er Opernabenbe, oon

(Blu* bis üßogner, unb eines D[Ro3art=3i)ftIus Doraus.

5ll5 Dberregiffeur roar oon 1866—1891 3. 2ßol)lftabt mit großem

Jleifee tätig, feine !Jlad)folger toaren Skraup, Steube unb feit 1904 51. ©elmar.

2Ils Äapellmeifter roirfete oon 1856-1881 !Reiö, an beffen Stelle !IDill)elm

Ireiber trat. Seit bem 1899 erfolgten SIbleben Ireibers ftel)t Dr. Jrang

Seier an ber Spi^c bes (Eaffeler Ord)efters.

Itas Äönigli(^e Idealer in (Eofjel ift gegenwärtig einem grünblidjen

2lusbau untergogen roorben.

§oftbeater in Caffel.

(iilad) iaa Ucubau.)



Das Stadttheafer zu Coblenz.

bcr bie frül)eften tI)eQlraIifd)en ©arftellungen in (Cobicnj ift

uns toenig überliefert iDorben. (Erft gegen Cnbe bcs 18. 3al)r=

I)unbert5 fliegen bie t^eaterge|d)id)tli(^en Quellen reid)er, be=

fonbers aus ber ^Regierungsjeit bes Äurfürften Clemens

ÜBenseslaus, ber [eine !Re|iben3 oon Irier nad) (Eoblens cerlegte unb bem

Coblenj fe^r rtiel oerbanfet.

3m Januar 1787 liefe ber §ofrat S^mit3, ßabinetsfeftretär ber

•prinsefffin i^unigunbe, ber Sd)tDefter bes legten ^urfürften »on (roblen3,

Clemens SSenseslaus, auf bem Clemenspla^e ein „ßomöbien^aus" errid)ten,

nac^bem il)m auf 50 3a^re ein ausfd)liefeli(^es 'Prioilegium unb eine Sub=

Dention bewilligt roorben roar. Der Sau, ju bem ber feurfürftli(^e Sau=

meifter Ära^n bie *piäne entroorfen I)atte unb ben er aucf) felbft leitete,

koftete 44000 laier; bas §013 3""i Sa"^ lieferte ber Äurfürft aus bem

Coblenjer 2Balbe. Das in ber Clemensftabt gelegene Il)eater 3eid)nete [ic^

befonbers burd) eine fc^öne Jolfa^e aus, auf ber bie 3nf(^rift: Musis,

Moribus et Publicae Laetitiae angebrad)t roar.

2lm 23. 5Tot)ember 1787 rourbe bas in roenigen ÜJlonaten fertig ge=

ftellte §au5 mit ilRojarts Oper „Die Cntfül)rung aus bem Serail" eröffnet.

Das neue Unternel)men l)atte aber infolge ber bamaligen politifc^en Cr=

eignijje mit nielen S(i)roierigkeiten gu kämpfen, unb als bie kurfürftli^c

Unterftü^ung nad) ber Emigration bes Äurfürften unb bem Cinrüdten bcr

Jransofen in Cobleng aufhörte, mufete bas Zi)eaiex fogar gefd)Io[|en roerben.

Der 2Jerfu(^ f ran3Öfifd)er (Befellfc^aften, in ben Jahren 1797 unb

1800 regelmäßige !ßorftellungen 3U geben, fd)lug fel)l. 2Iud) bie Iruppe

ber 3rrau !8öl)m konnte fi^ auf ber Coblen3er Sü^ne nid)t l)alten. O^eue

Sd)aufpielergefellf(^aften folgten sroar, allein au^ fie Ratten roenig Crfolg.

3m 3a{)re 1812 kam Direktor Äö^ler üon Düjfelborf nad) Coblens, aber

bcr !Rüdi3ug ber Jransofen aus !Rufelanb, foroie bie poIitifd)e Cage ber
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CONCERT DONNE POUR LES PAUVRES

mm/k^
Saris la mlic Sainte-Cecile.

Xt 18 iiL<\.t« «85o, a. 8 otu/Lti jIs ?u <>oh.

PREMitRt PARTIE.

I. Air. BElllNr

Chanle par .M"" SONTAG

ä Mazurka 1 Morceaux de Piano, composes !

I.e Bananlrr. Llianson negrc. ) pxpcuies par GOTTSCHIU.

i. I.e Wnnaal^rr 1 1 .... D fOUflNlER
[pdioles (lEugene DE LONLAYJ

L'OnirIrr är Marine. 1 ' . . . PH OE Bfl«T

Meludieschanlesspar M JOI.LI^'ET

i>- Duo de »«mlramldr ROSSINI

Chanle par M'"' SONTaQ tt M'" Ida BERTRaND

DEUXIEME PARTIE.

1 Lkft d'Or. 1 . j. „oREl
[

paroles d Eugene DE LUNLAY ( albuni de 1850 .

{It Cor . . . ) '
E BOUL«NGER

Canfilene et Ballade, chantpes par M

V PrM^re ei Bot^ro, poui Ip Violuneeile, composeb et exerufes par. . . j, OFrENBACH

3. Air «ulflse, ivct; CtuBurs c ECKERT

Chante pai M"" SONTAi; conipose pour eile

4. Paiitalsie . pour je N'iaiuti. sur les ingtifs du Ouc fl'Oloiine .

cuinpDSee el executee par EtON Lt CIEUX

t>- Varialions de I opera le Tortador Ah I vuus dirai-ie. inainan , . t. tOAM

Chaniees p.ir M'" SONTAG.

avec accompagneincnt dtt Flüle par M. IiEMEIläSEMAli

l.e Pidiio. ile U manufaciure d'Erard, sera lenu par MM. C. Eckert, Li Calsi, 4c.

I i/i/ et Olli. .\i'i-im m* i i .\ w.:>ti.h , pussii\ti' 'l't iiiii'i .>i. <i l'iiris.

Programm 3» einem Jionjerte oon Henriette Sontag in Paris.

! c t. b i g f n , ®t\djiiiitt ber SE^cater Üeutttfiloiibä. 15 ruft Jveiiäb orf f , acrliii.
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^on 1855—57 fpicite in Coblenä bie (BefeII[d)aft bcr Direktoren

SoI)Ien unb 33oIfeammcr, 1857-58 bie Iruppe ber Jrau iRösner, unb

Don 1858-68 gaben bie Direktoren 5id)telberger, iRehotriski unb ßinben,

'Pittmann unb §e||e bort SSorftellungen. 3m 3al)re 1868,69 übernai)m

Direktor Sensberg bie Ceitung bes (Eoblenjer It)eater5 unb jtnar mit fd)önen

kün[tlerif^en unb pekuniären (Erfolgen.

yiaäi bem lobe bes §ofrats

Sd)mi^ roar ber !8e|i^ bes üfjeater^

gcbäubes auf feine Jrau unb nac^

bcren 2lbleben roieber^olt in anbere

igänbe übergegangen, bis bie Stobt

(Toblens im Oktober 1867 basCBebäube

für 25700 laier ankaufte. (Es rourbe

fofort einem ausbaue unb einer !Reno=

Dierung untersogen, beren Soften ficf)

auf 108600 OTark beliefen. Der

'Plafonb im Innern bes I^eaters seigt

bie Silbnilje oon 6d)iIIer, (BoetI)e, OTo=

5art unb QBeber. Die !8ü^nenbekora=

tion, 5Jlafd)inen, (Baseinri^tung u. f.to.

tourben oon tü(f)tigen Gräften ausge=

fül)rt. Die (Einri(^tung erfolgte na^

bem 5Kufter ber 3Jlannf)eimer Sü^ne.

2lm 23. 5loDember 1869 fanb bie feierli^e (Eröffnung bes ausgebauten

Ifjeaters in (Begenroart ber Königin 2Iugufta ftatt. Die Direktion fü[)rten

Äreu^er unb Secker, aber fic erlitten materiellen Sd)iffbrucf).

3m 3at)re 1871/72 ftanb Direktor (Bottfrieb Se&er bem (Eoblenser

Z\)eakr allein Dor. 23on 1872/74 mar 2B. Sensberg toieber Seiter ber

i8üf)ne, Don 1874-1875 lag bie Direktion in ben §änben oon % Sartel

unb 'piuge unb oon 1875-1876 in benen oon Jrau Caroline (Ernft. 3m

3af)re 1876-1877 folgte Direktor Jrai), 1877-1879 Direktor Deutfd)inger

aus anain3, 1879-1880 bie Direktion Sd)erbartt)=5lies, 1880-1881 bie

Direktion Äafpar Ißcgier, 1881-1882 bie Direktion 2B. (Brunbner.

Älara yitQitr.
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3m 3al)re 1882 warb ein iceiterer iJIusbau bes 2I)eQteigebäube5

Dorfienommen, au^erbem aber rourben umfafjenbe Sid)erf)eit6maferegeln gegen

5euer5gefaf)r im Z\)eakr getroffen, unb fpäter inurbe aud) bie ffiofierleitungim

3;i)eater eingerid)tet, fo bofe iet3t bei einem Sranbe bas ganje 9)au5 unter

ÜBafler gefet3t roerben feann. ©er 3uf<i)auerraum bes (Bebäubes ^at gegen=

roärtig 800 Si^plä^e unb etroa 200 Gte^plä^e.

©ie Ceitung bes Stabtt^eoters

ging aber aud) nod) nad) toie Dor

fd)nell aus einer i^onb in bie anbere.

2Son 1883-1885 fül)rte roieber

(Brunbner bie Direktion, oonl 885- 1 887

3gnafe <PoIIad!, oon 1887-1895 lRi=

d)arb ^aqen u.
f.

m.

Da^ aber Dor allem nur eine

längere, einheitliche Direktion ein

2l)eater l)eben kann, betoeift ber 3Iuf=

|d)rr)ung bes Sweaters feit 1895, in

roel(^em 3a^re Direktor 2Iuguft (Bra^l

bie Direktion übernal)m. Unter feiner

Ceitung, bie bis gur (Begenroort reicht,

I)al fic^ bas (Toblenger 6tabttl)eater

einen e^renoollen Ülamen in ber

beutf(^en Sül)nenir)elt erroorben.

2ßä^renb bes Sommers 1898 rourben ber 3ufd)auerraum renooiert,

bas Ord)efter tief gelegt, bie iölafd)inerien neu eingerid)tet unb bas ganje

2;i)eater mit elektrifd)em 2id)te oerfe^en.

3m 3al)re 190C mürben in einer Spieljeit Don fc(^s OTonoten 200 5)or=

ftellungen gegeben; mit Vorliebe tcirb bie grofee Oper gepflegt. 3''^Ireid)e

(Bäfte forgen für abiried)felungsreid)e5 Jlepertoir. (Es gibt kaum einen

©oft Don bebeutenbem 5lamen, roeli^er ni(^t unter ber Direktion ©rafel in

(Cobleng gcfpielt ober gefungen ^ätte; tnir nennen nur 5^amen, ttiie Älara

3iegler, 21. OTatkoroskt), ßarl Sontag, Junkermann, (Bube^us, Signora

«Preoofti, !mia Spera, Jr. 2. 2lIIemanb, (E. (Bötje, §. Sötel, ^rangiska

CEUmenreid), 'Pauline Ullrid), d. (Borilon, TOaria 5^eifenI)ofer, OTeta 311ing u. a.

pau(ine Ullrid).
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3cben Sonnabenb finbet eine j^lafftfeerDorftcIIung ju Meinen ^preijen

ftatt, roeld)e früher »iel Dernad)Iäffigt, je^t ftets fe^r bcfu(^t i|t.

iöon allen Zijeakrn am !Rf)ein ift Coblenj eine ber iBüI)nen, n)eld)e

bie Otooitäten mit am frül)eftcn bringt, \o rourben „'Die Äönigsftinber" Don

^umperbink birekt nai) Frankfurt gegeben. 3m 3al)re 1896 rourbe 3uer|t

unter Direktor (Brafel bie grofee Oper „!IBinkelrieb" Don bem oerftorbenen

fran5ö[ifd)en Äomponiften Couis Cacombe aufgefüf)rt. "Diefe Oper bürfte

nid)t nur ben größten künftleri[d)en
,

[onbern aud) ben größten pekuniären

(Erfolg errungen ^aben, roelc^er je in Coblenj ersielt rourbe, benn bie

Oper rourbe in 14 Jagen 7 mal bei ausoerkauftem ioiufe gegeben.

(Eines ÜJlannes barf 5um Scf)lu^ bicfer ©arftellung ni(^t oergejjen

roerben, roelc^em bas (Eoblenjer Stabttt)eater oiel 5U banken i)ai, nämlid)

bes Stabtrats ^. !Bud)er, roeldjer als Äunftmaler feine ganje Qdt

bem Idealer in uneigennü^iger ÜBeife opfert unb unermüblic^ ift, neue,

glänjenbe Dekorationen ju entroerfen unb ausfül)ren 5U laffen. (Er ift bie

Seele bes (Eoblenser Stabtt^eaters.



Das Hoftheater zu Coburg=Sotha.

A. Coburg.*)

on ben er[ten 5lnfängen bramatifcf)er iöorfteüungen in Coburg,

etxoa Don aufgefüf)rten Älofterbramen im 13. unb 14. 3al)r=

^unbert, ober oon öolkstümIid)en 5a[tnad)t5fpielen, ift uns

keinerlei Äunbe erl)alten geblieben. (Er[t aus bem 16. 3al)r=

^unbert ift überliefert roorben, ba^ in Coburg ißolks=, Sd)ul= unb Äir(^en=

fefte ju tt)eatralifd)en 5luffül)rungen 51nla^ gaben, fo befonbers bas alljäfirlid)

Don ber Sd)ule am 25. 2IpriI gefeierte

(Bregoriusfeft. "Die Stoffe biefer

Sd)uIkomöbien tourben berSibel, ber

römifd)en ober ber neuen (Befd)id)te

entnommen. Cine Sammlung fold)er

Stürfie, aüerbings aud) erft aus

fpäterer 3eit, nämlid) aus ben Jahren

1739— 1781, ift nod) in ber Coburger

Sd)uIbibliotl)ek oorl)anben; nad)

biefer Qe'ü tourben jene bramatifd)en

2Jerfud)e überhaupt nid)t me^r auf«

geführt.

51eben ben obengenannten 2Iuf=

fül)rungen rourben aber aud) anbere

t^eatralifd)e Seluftigungen im 17.

3a^rl)unbert in Coburg geboten,

J0H^\'\'E5 CASIUIRVS DVCDZ benn bereits 1684 roar bafelbft in

B .»-^,^^^i- bem oberen Saale bes ^errli(^en

3cug^aufe5 eine Sd)aubü^ne na^

*) 2BcrtüoIIe Mitteilungen ju bicjcr iMbteilung nerbonhcn von bem fionjctnator ber

^unjtbcnhmäler ber 3:i)üringifd)en Staaten, ^crrn "Profeffor Dr. (Bcorg 'Bo^, (otoic bem

§errn 5of=OTcbaiIIeur OToj d. fiatoacjpnshi 3U 93erlin, bie uns aud) in anerftennens«

tDcrter üBeife mit ir)ici)tigem 3lIu[trationsmateriaI Der[et)cn Ijaben.



5?fe^S^^2^^^%^^5?#PÄ-53: X-3.

T)a6 alte 3eU9l}aU6 in (Coburg. Stätte frütjerer tljeatraHfcijer Aufführungen.

Au» iinrt „dtljnrtngfr fenlttibtr 190 6", l)frrn«g. von (DroftfTor P. © e o c 9 »9 f..

(«tcloa von iMrrfjtr & f-ronUt in fflnfl'fläii'rf-)

28 e k b i g e n , SeMivSte her Sicnter t<eutfilölniib*. iStnfl gtenäbotff, »etlht.
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italienif^em Wufter errid)tet, Dor roeld)er etliche 100 'Per[onen "pia^ Ratten.

3m 3af)re 1710 fpielten junge 2eute l)ier bie „^fiatifcl)e Sanife".

3m 3al)re 1764 tnurbe bas unter bem igerjoge 3of)ann (Eafimir,

mitten in ben Unrul)en bes breiöigiäl)rigen Krieges in ben Jahren 1627-29

erbaute „58aIII)au6" in Coburg ju einem Zijeakx eingerid)tet. 3u"öd)ft

roaren es natürlid) nur roanbernbe, trot3bem aber oom §ofe fuboentionierte

Sd)aufpielergefellfd)aften, roeli^e ^ier if)re Sorftellungen gaben, u. a. feit bem

3al)re 1796 bie Iruppe bes Birek'

tors 1). (B. Quanbt, bie Dörfer

in bem kleinen Orte 5^ieberfüll=

had) bei Coburg gefpielt ^atte.

Diefe toar äugleid) bie erjte feft=

gefd)loffene, regelmäßig roieber^

kel)renbe 6d)aufpielergefcllfcf)aft,

ir>eld)e in Coburg auftrat. (Er=

ir»äl)nensn)ert ift, ha^ 1798 bie

6d)üler bes (Eoburgifd)en (Bi)m=

nafiums Sd)illers „^Räuber" auf=

fül)rten.

Der Quanbt[d)en Sd)au=

fpielergejellfd)aft folgten oon

1799-1827 eine 5{ei^e toeiterer

(Befenfd)aften. 53omOhtobcrl810
r>. :Rawacm^k\.

^.^ Jebruar 1811 fpielte bie

Cubroig ?lutl)fd)e (BefeIIfd)aft. Die bann folgenben Darbietungen roaren

aber I)äufig 3iDeifell)after 3Irt
; fo tnurbe im Ißinter 1811-12 auf ber

58ül)ne ein 2amm burd) eine ßotterie ausgefpielt. ^Regelmäßige Opernoor^

fteUungen fanben 1817 ftatt; 1823 tourbe ber 5reifd)ü^ 3um 1. OJlale auf=

gefül)rt. Die erfte Segrünbung eines 5er3oglid)en §oft^eaters erfolgte 1827

burd) fefte 5lnfteIIung einer "Hn^aljl oon ioeräogli^en Sd)aufpielern unb

Opernfängern. Diefes i5er3oglid)e J5oftl)eater fpielte au^ im Sommer in

'ßab ßiebenftein fotoie in (Bot^a unb O^ubolftabt. Seit 1828 tDed)feltc bie

2ruppe regelmäßig nur 3t»ifd)en (Botl)a unb Coburg. 3Im 1. Desember
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1834 trat 3friebrid) 2Bill)eIm oon

ÄaiDac3i)nski (geb. am 4. DUlai 1806

in 2Carf^au) als ÜJlitglieb in ben

23erbanb ber (Eoburg=(Bot^aer §ot=

bü^ne. 23orI)er I)atte er bereits

groeimal in Coburg gaftiert unb

[li) huvä) [ein 2Birken in Sremen

unb Berlin, fotnie in ben größeren

Stöbten Frankens unb 2^üringens

einen Je^r guten |(^aufpieleri[d)en

5Ruf erroorben, befonbers aud) als

9)^itglieb unb Direktor ber S(^äffer=

|d)en (BcfeII[d)aft. (Er tourbe 1844

3um ^Regijleur, 1848 gum Ober=

regijjeur, 1868 gum te^nifd)en

©irektor, 1870 gum i5er5ogIid)en

!Rat ernannt unb bann penfioniert.

Äan)ac3t)n5ki [tarb in Coburg am

30. 5loDember 1876.

3m 3af)re 1837 lourbe in

Coburg ein neues, bas iet3t nod)

/rdniein

i.i.d

flcrrn

;(fu Scblu}>s ihrer (ijislvdi.slellunfjeii auf dt-r berzogl.

Uulbuhiie zu C'übtirg,

Lies Lenzes /«tgern lu-LlicIi lu vcrsitttinpn,

l'iis cin/ul'ohri'n in il.i« jun|;e Jabr,

Kani'l Ihr ru un« , citi lilüht-nd liunsllerpasr,

(•t'tragen von itcr Lyra Ziiuliertönen

:

Wie Grazie und Kraft sieb In-n versöhoea,

Wenn Knnsl \ crmiltliTin der ßeidun war,

Das leigU-l Ibr vull Anmutb. slelllfl's dari

Des FrUblin(;s Blüth^ sull dafür Tucb krOacn I

Die Bilder die Ihr plastisch uns gegeben,

Sie werden — der Krinnerung erbslten, —
Dero innern Auge unvergessen, leben! —

(nd »ird der KuT viin Fi'rne zu uns dringen.

Wie b.dil Ibr i.lle^'t Terpsieliure -^ lK-Ntallen.

Sull uusri) Liebe Trüben druss Eueb bringen I

-mmmm*t"

jriultiigung&gei)id)t oon

friebricl) roilljclm oon ^awacj^nski.

$er309licl)«s ^oftljeater in Coburg.





0*t sri>

flVit «Htrsni»igitrt S»(1»iHi8lin«

auf »<m ^eriigL ^orttrutr

••11 brr t*'' MMfuiftn

€<5a«fptffer. unb laniergfffnf^off

ur MMn @(MrtJf(9 t r

F.

? tinaen gMet>rf§ Sofias,

SWinerea

OBfB'füfl'f:

im Serapel &cä 0?u]pm5»
pantomimif*« iBütlet »»n £. 9TutS.

3 B j . I ».

eMMn m,i aB.rfrt.rtm.«.., Wufi;».,iM *ur4 a.nj.n, 6pi.lni I.mp.l t.. JX-i»« <Illi.n..)«JrriJre.f^. *« <! m-Mrig ««n b.n W.« timt
- - -- - • ~ • ~ «tj|,„ fijUm . »lUt.n f< mK (infm lort.Tfiloni ji.Srt an.« uMäift li* b« änu«- W

»lintuiit ©mim «rfit.iol unt ifiji t«n «Ol», tu Umagluthi! brf «.Ibfti an; iStt miri

»Kuriä uob unm *<oi «usruf : Stil fr^all. ua» b.u 0.1b<u "•* lonä.
'
©*»<6' '«» 2^9«'

1Birr(i(iiu* . _ . ., • ™
unb.Znnf.n. (Ein ^fftis.r Donnr. orrfuiibiafl bi. UNTunfr »iiwr nm^rMineort^ir. Wttntt'

ea frfdxiiir unb v.rlanqf i^ri @ig.ni9ar( A.Q /iti.r iifb.pdlrii ^.(.rjii^i.^ uilfrr ^abil unb

Jfc.ub. folj.n oO. bi[ Qof.ttil.

Sn a * 6 i ( f e m:

fjtthün Dringt 3 i n f e it.

ein ©ctaiirpiel in i atufjug/ ttoit 5vc?fbuf.

VI a

SB () (t ft u n

Jpicrouf folg;

©ie flctauHe unb gcrettctf 23tattt.
(Sin arcSc« pantcmimif*tj »aUet in int) Stufjugen, »on OTocfUi. ©it atufif »»'» 2)itttr»>e>f-

^ e r f n E n

:

(piccf^off, fiaiiptmnnrt, wtW.r in bem ;Sorr. SSiDfl in Sarnifan

li.gr, unb Sräurigam bei tOlaftbmca. ^ i 4 »

Snbttn>ittf(b, iXit^lri &.< X>0[f», ?ßaC(r b<r , # •

gnaritlinca, v«c(yro(^nr fSrjut bta ^r.ir^ff. . # •

£rufd}, J^au^cmann fintc 3'9'uivtbanbc. > • '

Eror<^o»ia, @(t}ivfftrr b«a ^rufit>, unb 3"U b«6 9ntbi<(f. «

eubieff, UntrronfOIjrirtfC iSonb.. , , . .

3i(3eun(t unb 9>t3*untTinn(n ^inbcr «00 9 ''S"*"'"'
<Ein» Orbonant »on ^tvifboff. ©oufcn unb Si -

Ca>i« i^jiiblunfl flflll ODr in finrm «rofcr

JJfrr it6rb.r.

x>om. Vtfglonaf^

gn«b. Unätr.
J&(rf ©töbf.

<E i n @.ra «anf
'^olba.olT.

t^cßtr 3fa ffug. '(filrtf^ff «nb IStaTi^inta, aimg^fn von ifftin ttnvrrmonfcrtii unb
(Sinivt^nfff -t>re ®or/o, bitttnftt, ilfrt iCmmiffiguitfl ju t'ftrfr :&roror^ lu grbrn; irffr f(tr (f
freiu ijitrübfc, wünfdjtn i^Kr Jrfuobjiin 01ii(/, Mnb unt.rbfffrn fit btt Surüdtunit bM OJa-
frr* fifr a5or(i»inffl f riporrfn, bttufli^m ftr fi<t> mit vtef^iebtatii ^ttf,tn. 5>irf«r F6mm. unb
jnr.rbri*! bmXanj 3)<p SBal.r iniO oan biffc^'b. tlilb'a reilTtn, biebajrrncf; mil ftirtt
Eo*rirj»iirtf iDirriidj rraufri lolTrn. B,r ^oU(itinnnri »rrfpri*t bitf« f(inrn*(i in aOcr <Sf
jtuniarr. unb oOr reünfdKii Sfilrf. Tjn biifdn aua.iiblirf. foniiur (intOrbonoii) iiiib bniiälbtm
^auplmann bit (EinnjiBisung ju ftiner ^.ijrall] ifeief. anädK^itit CHa*ri4t «rfr.urt cB.,' unb

fr, obnivtii bcr eolugo. }

«üb«^hi^n©*o>i,a.rBot(r in Idrl«"' ffaat na* b«r Urfa*. !
iio4b.m •.. ben t.sanamm

tX.nb on/,in,re.li,bnn .rfohr.n, erärcifl ü|n gBuri, uaba!.rin,riflunv unb .t "It »"l f"l«t«

©olbottn fori, um f.ijK Br.ul in mtc«. Der Sorporol fomml mii b.m ubristn IDciI (tmo:

ÜHannfiafr, .rfjlbrt ..n b.m 5Baln, re.l4tn 98.9 b.t J&auptmann 9<nomm.n, unb <illl mit

b.m OBortr ou* bi.ftr Sigciib in. tagte b.t gi.g.un.t D)a*l S).r Souptmanii,

umjfb.iij>onf.inttSanb., li6i f.'bis.T*«*""/ ilim ttm« cnu |ublribtn; inbtra (ommm

bi. .Siobtr Ulli btn 9tflo((tata eaid.n, fo ait au* bi. 3i<ätunennn.n mit btr j.caubl.n Oou;

Irin, .re.Ictit folitf b.m Jpauplmonn »cöffnnrtn , bit f* 9I1I* m lit wrli.bt, unb (i. {reiiiijeR

btr ^biliiitUi imrb auf aXorg.i, b.Hiininl Sa bi. Uia*. ttninbritbr, fo (iSrt btr qjoltr bi< rei«, li^n ju dtijroilj.n. Um nur Seir }u 9.reLnt..n, (|tu(tl(li !Dtof*inca ihmtub. unb «rfpr.(tlt

S-r.iibt, unb biir.t aar, na* .^auf. juär^tn, b.rSuStlu f^tjia, um b.n folgtnb.n J03 Mr. i^n \a t(|(li*ni. Zit ^Krüb». .rfr.ut, b.m|ii3<n fi4 mit i>trf*i.btntnaani«n Cnbli* btti.ljl;

jaugt btm Spbintaitüt b.i)mo|]n.n ju-t6imm aH. sejitn/ unb b.r SBattc füljrt f.int 1o(t)«t btr J^auplmann aOtn fitjlnf.n Ju ätlj.n, uob bit Staut in ijt.m 3.lu i»o|)I jU btroaitm.

naltl^OaUft. 1!Rof*inio_ä"6' ib'tmaröutiäam .inlnSfflinr, unb |a,()t iljm, um 3IitIirnoi()l roi.«

btt ju fomnitn, mbtm fit lijni no* »itltn ju faain habt. jEr otrrpti*! bi«. ffl.nbt trtnn.n Ma,
unb Ijier fdjii.gt btr «rp. afx.

3ro.i)lft aufjuj. 31a4t. S)i.3i9tuntr,l«I4((ii() cljnibtitin btn(B.bitä(n3tIa8.tt
(lalKn, foramin ui bat Doif, um Stult ma*(n ju tJniitn, unb .otbtcf.ii baB ^nu» bts SKictI-
I.rü, 111 re.(*(m Ht iinbt.ttltnreoB.n, btmtrf.n abtr, bag no* iid)i br.nnl, unb bcr«ll)f«la.
gm: fintnannllijtnatitpuatt ab|un>arl.n, um ju (Itljl.n ; Itgin (iilj baljic auf bit ffirb., um
«0.6 btiftt btlaufitltn |u (Snntn. qjltifbof (ommt nun jurilrf^ fiint Q.liibtt ju fpttititn, Httlt
fll«) ubtroH um. ob i^n au* uicnianb (iöttn fönnt: ba <r nilmnll^tn flt^t, gtljt tt auf bo6.eau«
"j, ttblilfl ba» tidpt unb jitbl .in 3tiiiptn, bamil feint Stlubrt iljn bSrtn foll ©it fomuit «n»
Ätnp«r, bcrfptKi)! Ijtrunttt (u rommtn;Jnb(m fi. au» btm Jpauft lammt, fttilti*tn bitSiiatu.
"!'''?"," '^'9'" """"' """i* mitblt me ^mi stijtn, retrb.n abtr oon btnSitg.untrn^u.
rudrstlinittn, wtltit mit i(|r.ii atlloljLntn <3ait:n (jirauüforomtn unb tniflithtn Stijbl bittübtr
tcMirocf.n, «itai in b«» .^«us. aji. Siub.t btr 3it5tunir(ommtn, fth.n ba» .gau» olftn unb
ätljtn au* hintm um ju (Itljl.n. D,t 3„3,un.rinn.n fommtn aud) ui btr abfi4l um ju fltdltn,

_ . - rti VI t
" '- "Mw"(B»» uw, itioigtiu rauofn, um Damit ihrem oaupt»

.°„M r ,''",!,
«Il"

,""*•" ®'<"3"iftn ajlafibinta unb tnlflitljtn mi. .(,r in bLfelbtn »u.

"i? ™.' . V^i k
'"' '."" ««"f' "" I>i'f<r loia ,u 4>ülfi tilen, »irb abtr ron b.n

Sltätonern .rjtlff.n unb auf bi. (Erb. geiborftn. qjl.tf |,aff ,»( mit f.intr aR.nnf4«f. l,«b„.

<^re i e

Stitl.r aufiuj. 3(nbr(4enbtr Soj. aUt 3ifltuner Iitaen no* im ®*Iafe.

ÜBufitinca, re.l4t fi.().l, bag au* ifir. SBoitlKr f41«f.u, reiO bl.fen_9ijnfii3en au§enblicf bt'

liu^m unb <nt(Ii.||tn. Stubi.ff, ojeldj« .b(n »on btr «Uiralicn jurucffomml, fjmbftl fi. ar.

fljrtm SOotJob.n ©it biti« f.lbis.n, fi. entfiiiben (u la|Tin, unb roiB i^m bafllt aOto St'

ftmtib. gtbtn, retI4t» fi. bt» fi* bat Stubit(f, inrsücfl .in. .ij.n. a.urt 511 tl^dlHn, «•

«j.ill i^t b.n SKotli, um fi4«r .ntfüetroiu fJmiM,, foB fi. fi* .10 .in. SiS'nn.rin BirfltibM.

e. fiitirt fie balj.r in fein eijn.a 3.1t, um fi4 barm «rfi.iben Ja »nn.n (Em nun.» ÜBo^'

<^n <rn>a4i in bi.fonauä.oblicf., trbliift benbe in ta»3elt9.!)nib, bl.ibt- »ettorä.n Jnii.

fib.nb, um bi. iMittrt SBerrärtiereo oon 'Btubirff .nlb.tfeii jo fbontn, .Ktutfi» fommt f.in;

Stlitblt in bnn 3.W. b.fu4.n ju reoBenj ba» SDläbitn tritt Ijetoor, unb uilbeift i^ -uJ«».,

n>a» fit 3.f.f).n fjat. SEJpn ^ut|) entflammt, ptrbirgt tr |i4 mit bem 9»ob4«ir, um bic ^.f
täl^et b.fto ,i4.rer übtrfaH.n ju (bnn.n. ffllafttiiiKa, al» 3i3.unmn orefl.ib.r, unb im
Srubi.ff ätfiidrt, rorom.n au« b.m Seit..- fflnibieff J.iät.idc b.n SSkj, roelcben fie ju ntj^

nien Ijabe, um »itbtr in ifjrt J&.im«t& fommen ju f6nn.n. 3n b.m 2fu3fnbli(f, ba ftr enf*

(ti.dm mill, .rätrift fit Äiufd), mtMitr «n.n Dol* Jitfltt, um Srubieff bamil ju täbt.n. Hl-

U irnxKb.n über b.n Sumnlt, .ilM »rubitff (u .^lilft, unb birl.n ijm ftiu ftbtn |<i fttmlen.

(Em «ingentljmet ^ni b.fibiitgt bi.f. gctube. SÜaltl bief.m fommt .in 3iS"'n'r u«b m.lbet,

bag btr .Hauptmann mit ftinfo-lnippfn onrütfe. Hit Sigeilner f.a.n (i* in iBcrttjtibigun^ö*

fianb. Sit Solbaien riiifen l)«ran, ein l)i«ine» .e.ft*t .crislat, m w.ltiKm bit Sigeunrr bt»

fitgt mtrben. ÜJlaftbmta bilttt tljrco ®eUrbI.n bringrnb, b.n Sigeunfm baa f.ben uBb bie

gr.iid.it )u f*enlen ^Ittf(|off, geoiSrt oon b«n Sitten (einer ©eUebten, n>iligt ttiblKt tii.

a«e©orbatenunb3i3tun.t».trioiäen fi* jn ftoSm iliiiij.D »Bmil ia Sallet (iiUifl.

Abonnement s u s p e n d u.

t t t r y la ?f unb Oll« übri g t w t f f » o fr

irtitiinrjtlttl ttr C. Xutfiritai 8i|)aufpltltr-et[>ur4art.

& 91 BI ^

ScbblQcn, IB<t4t4t« bn Xbeotcz a><utf4lanbS. •taf Scenlkatff,
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3UQtl)ilöe ^Ijrcns.

(tViilitc 1853-1860 in Coburg)

beftef)enbc Zijcakr erbaut, unb am

14. September 1840 mit ber Oper

,,5cenfee" eröffnet. 3m florentini=

fc^en Stile, b. i). im einfad)en !Runb=

bogenftil oI)ne <pilafter aufgefül)rt,

erl)ebt fic^ bas maffioe (Eoburger i^of«

tl)eater unfern ber §er5oglicf)en !Refi=

ben5 (EI)renburg; es jeigt eine einfad)e,

fd)öne 5ront. Der 3ufd)auerraum bes

(Bebäubes fafet 1000 *Perfonen. Die

(Einrid)tung ber 5Jlafd)inerien ift red)t

gut. !8ei ber Einlage ber !Räume

kam es Dortrefflid) juftatten, ba^

t)ier aus alten Qe'xUn bie großen

I)ol)en Seilereien ber ,,Staf)lI)ütte" fid)

befunben I)atten. (Ein Umbau bes

3nnern erfolgte 1857, bei n)eld)em

bie ^rofpeniumslogen für ben §cr50g=

Iid)en 5of errichtet tDurben.

B. (BotI)a.

3lu(f) in (Botf)a fanben bie erften t^eatralifc^en 9ruffül)rungen, tüie in

ben meiften älteren beutfcf)en Stäbten, in Sirenen unb Sd)ulen ftatt; erft

fpäter unb nur bei i^offeftlic^feeiten rourben Sd)ülerfpiele im „Saü^aufe"

auf Sd)Ioö Jriebenftein*) gur DarfteKung gebrad)t.

2Im 8. 3um 1774 gab gum erften SRale ber Direfttor ber grofe»

britannifd)en $of[d)aufpieIergefenfd)aft Gilbert Sepier im „SalII)aufe" 25or=

fteüungen, nad)bem in bemfelben 3al)re in ÜBeimar, too er feit 1771 gc=

fpielt I)atte, Sd)Io^ unb XI)eater abgebrannt roaren. 2lls ^Hitglieb gel)örte

ber Set)Ierfd)en Gruppe feit 1769 aud) ßonrab (EkI)of an (geb. am

12. 5Iuguft 1730 gu Hamburg), nad)bem er guoor ein ^eroorragenbes !IRit=

*) 1643—46 Don QEtn|t bem JJ^o"""«" erbaut
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Auf FuiifliwiKMilen ferner Zeiten,

Auf aller ScLulzvvebr festem Stein-,

iSeh'n wir ein Werk hier vorbereiten,

Das Mit- lind Nachwelt soll erfreu'n;

>Vo Schwerter blinkten einst und Speere,

Wo Viiier sah'a den Kampf entglüb'n,

Da Süllen nun der Musen Chöre

In einen scliönem Wohnsitz ziehn.

Und wo nie Künste konnten wachsen

In hüber Zeit nur schwer gedieh'n,

Da lasst ein edler Fürst der Sachsen:

Ernst, der Gerechte sie erblüh'n!

Lässt einen Tempel ihnen gründen

Nimmt auf sie in der heimschen Flur

Und keine Schranke soll sie binden

Als das Gesetz der Schönheit nur.



Es wirkt das Gute mit dem Schönen,

Kunst ist sein blühendster Altar;

Stellt herzerhebend sich in Tönen

Wie in der Macht der Rede dar! —
So blüh' im liebenden Vereine

Die würdige Darstellungskunst

,

Und ringe nach der Walu-heit Scheine

Und mit ihm nach der Herzen Gunst.

Und in der Bühne heilem Räumen,

Die Fürstenhuld hier heisst ersteh'n,

Soll man sich froh und glücklich träumen,

Soll man den Geist im Bilde seh'n;

Soll ans dem Nebel sich erhelleu

Was oft im Leben sich verhüllt,

Soli klar sicii uns vor Augen stellen

Der Wahrheit und der Grazie Bild.

So lasst mit unserm besten Segen

Mit Wünschen für der Kunst Gedeih n

Den Grundstein uns zum Tempel legen

Und ilm mit unsem Sängen weih'n!

Ja vom Geschlechte zum Geschlechte

Erneue sich der Künste Bund,

Und halte für das Wahre, Aechte

Stets heilig dieses Tempels Gnmd. —

Kawaezinski.
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glieb bcs burd) CcHings Dramaturgie berühmt gctDorbenen 5tationaItl)eater5

in Hamburg geroefen toar.

2ll5 Sei)Ier im September 1775 fein feurfäd)fifd)es 'Prioilegium on«

trat, blieben CEk^of, Jrau ÜJtecour, bie (Ehepaare !8oefe=Äo(^ unb !IRet)er,

[otoie JööniÄe, in (Bot^a surücfe. ^us i^nen als Äern bilbete in bemfelben

Scljlo^ Jricbenftcin.

(Uadi einem alten £tid]t.)

3a^rc ber §er3og CErnft I. ein neues, ftänbiges 5oftF)eater in (Botf)a mit

oergrö^ertem *PerfonaI unb ^voax rid)tete er bie Siit)ne im n)e[tlicf)en

lurme bes ^er5ogIid)en Sd)Io[fe5 3rr'«^enfiei" ein. ^n biefem H)eater

traten (Ehf)of, Soek, 3fflanb, Se*, Seil, Jrau ÜJlecour u. a. als feft

engagierte !ölitglieber auf. (Es knüpfen fid) an jene !8ül)ne, tDeId)e bie

erfte toar, bie bis ins ein5elne oom iöofe eingerid)tet unb geleitet rourbe

unb tDcId)e ni(i)t mit Unred)t ein felafnf<i)er "Boben genannt roerben kann,

bie f(^önften (Erinnerungen.

fflebbigen, (Sefc^iJ^te bec Z^eater Seut^Ianbj 31
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Die (Eröffnung fanb am 2. Ohtober 1775 ftatt. (Es tourbe aufge=

fü^rt „1)05 5<^ft ^^^ I^alia; ein 33orfpiel mit 5Irien in einem 2IFite oon

!Reid)arb unb mit ÜRufih üon S^roeiser." Ws barfteüenbe Äünftler traten

auf Wabame ßod) als 2:t)alia, (Efel)of als <priefter ber Itjolia, ?)öniike, S^üler,

Dauer, (Ernft als Sd)äfer,

J"?^'^^ Wabame (Ernft unb 'iffla-.

barm Sd)üler als S(J)äfe:

rinnen, Jröulein Äod) unb

Strohmann als Äinber.

Darauf folgte „QaW, Ira=

göbie in 5 2lfeten Don 5}ol=

tairc, in beutfd)er Über»

fe^ung. (Es traten hierin

auf (Ecfi^of als Sultan

Orosman unb jugleid) als

Cufigman, Jürft oon ben

Königen aus 3erufalcm,

5JlabameWecourals„3flire",

üHabame Soefe als Jatima,

Soek als §ereftan, !IRartini

als (E^atillon, Uleier als

(Eorasmin, (Bierfd)idj als

Welebor, §öni(fee alsSklaoe.

Die !ßorftellung be=

gann na(i)mittags um 5 UI)r.

Die *Preife ber 'piä^e bc=

trugen für 'Parterre 8 (Brofd)en, auf bem jrDeiten *pia^ 4 (BrofcI)en, für

2Impl)itl)eater 3 (Brofd)en. IMuf erften ber (Balerie l)attcn nur bie com

Sofe felbft (Belabenen 3utritt.

Das !Repertoir bes neuen §oft^eaters blieb ein gutes unb forgfam

ousgetDö^ltes; Sd)aufpiel unb Singfpiel rourben berü(l!fid)tigt.

(Efe^of toar übrigens mijt nur barftellenbes DJlitglieb, er rourbe

aud) 3um artiftif^en Direktor biefes (Botbaer j^oft^eatcrs ernannt. Dber=

5Katiame 3Uecour.



A^ -^-^ ^-».jil^W. -AXX^lU J.-^^' J-^ ^-^»,y,^i,-^^ ^-^4X^,^1^^ .

£,4/-.-Yi -*-«»— '«^'^w, J^y3 -v.»^«^ -v«.^y -J,^^ "^ A^M^ ^ *i .sL^w öj..A4*^ -J^

CL ^K»AA y\^ Aßt^^ .« -^»^ •yitc^ Jy»J.^-t^A,o /^>^-***y ^..,^-^»*yv ^v*-j-*C -yl « //^.*.*^-%i^ ^•^>Jl4.^ik»j ^>^j%_-u

«. «V««^AA>^ ^v***.-Cr .O'.,-«^'*» ^^ -'v*.*^» ^•vSt'.^ -t>viL-% ^•.w**^« 'y^t'%^ 3 ./v^^^i,^^ ^»2.'m,.'-*a -^^lyT^^^»». * ./-^/V,^ ^a.^ ^/k-i*.*«.

«»t-Vt**^* -kS**y a

bebufß Ärridjtung eince X>enk|icins für Cckbof.

5ß ebb igen, ©efc^id)tc ber ZI|«Qter S^eutmanbS. ©rnft ^renSborff, aSerlin.



i tV o Ä.
_ ^.^e^ JUIt. -X^- ^w3 .X^ ö£^

».^ 'Oyy^^S

~3~^ Y^,.^,^ ^^ ^yi)„Y,y.::^t, 'Sfcr'^^^iwH. ^-y,..,,.^ -yv^^^/\*^^

'"V -f^
7^//,-^ ^^ v/

^-«-A^ » ''""^ 't-^ '**-^/

^-»* -<-.'.«. » \J i * kJL^ ^.^4.-^9 -V-w^^ .-<LA-** W^A iX-^-^n Sj-Ttx«. ^--y ,
'Jy-^rJ-t -^jsm^ ^Sl-^-'H» .

_4— -y*-;^2 1,:^^^^.^,^ ^.^:^,^^) y*.,**.^^..>-^j ^..^^^:L^^



*r« «lA/o «,t-w'«-»'^"*-C'y*V*^"

•".«.*«/.

A-^-y^ ^^,1«.^^ .-.>.^,«,^ ^.^.L-**>' J'..Jtt^^%J ,





j./n^

O-tl'T^'/' /^^X^»x-^.»-^»^ ^^^

,^rtS^*''^

x^
,-*-n..'«A-^

SeroiUigung&fctjreiben öes (Sotl^aer Stabtrats für ftie £rrici)tung eine» X)enkfleins für Sckijof.

SBebbisen, Se(4me bet X^eater SJeutf^lonbä. ötnft g-renäborff, SBerlin.





wl 8

° s
JA -a

« -s

® 5

3 Ol

f

31*



480

birefetor war Äammerl)err Don 2entl)e, 5^eid)arb abminiflratioer Direktor

unb Sd)trieil3er Äapellmeifter. Unter (EhI)of betrat Offlanb als 2I^t3e[)n=

iät)riger im 3al)re 1777 bie (Botf)aer Büf)ne.*)

(Efet)of gebül)rt in erfter Cinie ber !Rut)m, bas (Botl)aer 2I)eater auf

eine ^o^e Stufe ber Äunft erhoben 5U ^aben. !illle feine Ceiftungen —

3iilet3t reil)te er i^nen nod) bie !RoIIe bes alten Jürften in Ceiferoi^ „Julius

Don larent" unb bes (Beiftes in

6l)akefpeares ,,§amlet" an - trugen

ben Stempel ber Originalität, gereifter

(E^arakteriftik unb rounberbarer 5^atur=

H)al)rl)eit. (Er roarb bat)er für alle

feine Äunftgenoj)en ein 5JorbiIb, roie

er aud) ber Sd)öpfer ber beutf(^en

58üf)nenkun[t unb ber 2eilf)aber an bem

3^ul)me Cejfings: bas beutf(^e Drama

reformiert 3U I)aben, ift.

3nterejjant finb bie ^lac^roeife

über bie bamaligen Sefolbungen. Der

ganje iäl)rlid)e (Bagenetat am (BotI)aer

<Öoftl)eater betrug 542 laier: (EkI)of

ert)ielt 12 laier 3Bod)engel)alt unb

iäl)rlid) 9 Älafter §015 1 ®oek mit

feiner '^rau 18 laier unb ebenfoniel

JÖ0I3; Seil 6 laier unb 3fflanb 5 laier

nebft §ol3, Sed? 1 '/a laier.

^a6) (EkI)of5 lobe, im 3al)re 1778, tourbe bas „5oftI)eater" ge=

|d)Ioffen, benn ber D'^ad)folger in ber artiftifcf)en Direktion, Soek, entfprad)

ben (Erinnerungen on ben 9Jleifter gar 3U roenig. (Ein leil ber (BotI)aif^en

Sd)aufpieler fiebelte nad) 3!JlannI)eim über.

*; Sicf)e: Ungcbru&te Briefe (Tontab (E({if)ofs. aus ber §anb[rf)rift

oeröffcntIid)t unb erläutert Don Cubmig (Beiger. OTit JJaftjimile oon (EAf)ofs §anb=

f(f)rift. Ben Ieilnel)mern am JJ^flmaljIe ber „(Be[eII|(i)aft für Itjeatcrgefdjic^te" am

30. aipril 1905 getoibmet com gefd)äftsfü^renbcn Slusfdjufe. Serltn 1905, ©ruA Don

Otto CEIsner.

Sr'xebrid) WHi)t\m oon .fiorcacjpns ki

als Jäger im „®berför(ler".
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Ehnim Jiofciu S

,

cum -ur txivSi eiusmödi Tlt ,

-

til-Jqliis Juniii-r viilciitiir eise , ifiit in fc^ rut fp<!cCeti(r

tum VIT ctit.riiu\/i isft , iit /oius i/iifiti/s vulcattir
,

</iir CO non itcxt',/rit C'jcoro , Ortit'. )'ro P Qiiint.

.ij;iini;i!i.i:ii.i,n:i iTrii.iiii i; ,ti:in:ii;i:rr \\m. irtii

(Er[t mit bem ^Regierungsantritt ;be5 ^ergogs IMuguIt tourbcn roiebcr

Don Derfd)iebcnen austoärtigen (BefeIIfd)aften Sorfteüungen gegeben.

So fpielte im 3al)re 1805 bie 1ßitter[d)e (Befen|d)aft auf bem

6^Iobtt)eater; aud) gab 3fflanb 1809 mit Unterftü^ung ber ÜJlitgliebcr
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bcs neu entftanbenen Cieb^abertl)eatcrs auf ber 6(^lofebül)ne einige

23or|tenungen.

Die folgcnben (Befenfd)aften, bie ber Direktoren 2. 'Jluii), (1811),

(Berlad) (1814-1818), Dr. (Bleid) (1816), Gtein^äufer (1817), §unnius

(1820), 3oI)n (1822), J. (Ebertoein (1824), mußten freilid) il)re 23or[teIIungen

3umteil im (BaftI)ofe gum 5RoI)ren, teils auf bem el)emaligen 2iebl)aber=

tf)eater ber „Steinmü^IengefeIIfd)aft" geben.

3m 3al)re 1827 fd)uf i^eräog

(Brnft I. bann tnieber ein neues, ftänbiges

,,i5oft{)eater": bas Bereinigte igof«

tl)eater 5U Coburg unb (Bot^a,

bellen lölitglieber in beiben Stäbten ju

beftimmten 3eilen Ipielten. 2IIs (Eröff=

nungsDorftellung tDurbe am 1 .3uni 1 827

in ©ot^a bie Oper „Die Sängerinnen

auf bem fianbe" oon Jio'^fli'anti ge=

geben. Qnm 3ntenbanten bie|es neuen

§oftI)eaters rourbe '^xan-^ oon (Elsfiolj

ernannt. 3m 3a^re 1829 folgte als

3ntenbant 9Jl. Don §anftein, ber biefe

3uliua 3Jeer, Stellung bis jum Oktober 1841 be=

5cr309i. £oburg.(Bott,aifc!jer .kammerfönger.
{jiejbete; ber|elbe TOanbte feine 3ntere||e

namentlid) ber Oper ju. 3^m folgte im 3a{)re 1841 (B. oon ©ruben.

2lm 27. Oktober 1 837 rourbe aud) ber ©runbftein ju einem neuen größeren

2I)eatergebäube in (ßott)a gelegt, be|jen?lusfü^rung bem $ofbaumei|ter ©uftac

(Eber^arb übertragen roarb. ©ie (Eröffnung fanb am 2. Januar 1840 ftatt.

©as neue $oftF)eater in ®otI)a i|t im römi|(^=bori|(^en Stile oon

iöarres unb 3-i|c^er=!Birnbaum ausgefül)rt; eine ßolonnabe giert ben $auptbau,

an ben [id) groei (Jlügel |cf)lie^en. 3n'i|d)en ben 'piebeltalen ber Säulen unb

*pila|ter fielen in (BoIb|d)rift bie STamen: (Ekl)of, ÜBinter, (Botter, SeetI)ODen,

(BoetI)e, ariojart, (5&j\lkr, (Bluck, 2e||ing, SBeber, ßo^ebue, iBenba, 3fflanb.

Das 3nnere i|t reid) ge|(^mü(kt, ber Sufi^auerraum fa^t 1100 *per|onen.

©ie !8eleu(^tung i|t elektri|d), bie Neigung TOeberbru*=©ampfI)ei3ung.



Ex-libris. gc3cict)nct oon (Scorg ^arlöfiiis.

(Hadj itatm im etfx^t iea flcctit JJtofciroc Dr. (ffieots tlo|i, iffirKiitniaKi bei ficrlin, liefiiiöliijjn ötcinplnre.)

äcl^üiaen, <Scf^ii|U bu Z^eatec 2>eut[c^Ianb§. ©rnfl Jrenäborff, Scrlin.
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I r I g.

(Die Dekoration stellt das Innere eines griecliisclien Tempels dar. Das Prosceniiim der Biilme, mit Kränzen und

Guirlanden geschmückt, bildet eine Elirenpforte. Vor derselben, in der Mitte, steht auf einem grossen Pojta-

ment Scliiller's lorbeerbekranzte Rüste, %on Dannecker. I

Introduction.

D,'c!^ Dichteis Bild , des Uiivergesslie-lien,

Der mit der Worte wunderbarem Zauber

Millionen Herzen siegend sich gewann,

Wir haben es vor uns'rer Bühne heut,

Vor diesem Kreise, festlich aufgestellt! —
Zu feiern gilts den Tag der den Geliebten.

Vor hundert Jahren, dieser Welt geschenkt!

Ja, den Geliebten! — Denn, wie immer auch

Ihn seine Mitwelt würdigte und rhrt«-.

Wir Naehgekomnrnen preisen ihn niciit minder;

Die Strahlenfülle seiner Dichtungen

Entflammt auch uns zu innig heisser Liebe:

Das blühende Geschlecht lauscht seiner Leyer,

Lud flicht dem Tlicu'reu frisch den Lorbeerkranz'

,,Liebe greift auch in die Ferne

„Liebe fesselt ja kein Ort

;

„Wie die Flamme nicht verarmet.

„Zündet sich an ihrem Feuer

,,Eine andre wachsend fort !" ")

So, sang er selbst, des Wiegenfest wir feiern. —
Was aber ist's, das den Verklärten uns

So nahe bringt, als hätte er seit Jahren,

Ein Freund, mit uns empfunden und gelebt

V

Was lässt uns ihn in ew'ger Jugend scIiau'nV —
Sein Genius selbst giebts in der Dichtung kund:

„Ihm gaben die Götter das reine Geniütli.

„Wo die Welt sich die ewige spiegelt:

„Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht,

„Und was uns die Zukunft versiegelt. — —
„Er breitet es kräftig und glänzend aus

„Das zusammengefaltete Leben

:

„Zum Tempel schmückt er das irdische Haus,

„Ihm hat es die Muse gegeben,

„Kein Dach ist so niediig , keine Hütte so klein,

„Er führt einen Himmel voll Götter hinein I" **)

*) Die Huldigung der Künste, ^ Schiller

•*i Die vier Weltalter, v. Schiller



Und diess ja ist's! Aus der Gpwolinlicliki'it

Trii^ uns sein Gcislesflug zum Idealen,

Silnniickt, und veredelt unser irdiseli Treiben,

Und lieiit uns sanft in eine schön re Welt! —
Denn, „es delnite mit allmüclit'iicn Streben

.,Dic enge Brust ein kreisend All,

„Herauszutreten in das Leben,

„In That und AV'ort, in Bild und Schall! — —
„Bis an des Aetliers bleichste Sterne

„Krliol) ihn der Entwi'irt'e Flug;

„Nichts war so hoch, und nichts so ferne,

„Wohin ihr Fliigel ihn nicht trug!" — "")

Und so mag denn, zu seinei- Jubelfeier,

Ein hochdraniatiscli Bild vori'iberziehn ;

Verherrlichen den Siingor, owigtheuer,

Und uns mit seinem Feuergeist durchglüh'n! —
Mit Wehmuth lilicken wir nach seiner Wiege,

Ein Glücksstern strahlte seiner Jugend nicht;

Doch, brach er sich, durch Kampf, die Bahn zum Siege^

Kühn schritt sein Genius, durch Nacht zum Licht!

Und viel des Herrlichen hat er gespendet,

Begeisterung erweckt — kaum noch genannt —
Ein Dichterfürst, dem deutschen Volk gesendet,

Ihm seine volle Liebe zugewendet.

Und Blüthen ausgestreut mit reicher Hand! —
So weit die deutsche Zunge klingt, wird heute

Des vielgeliebten Sängers treu gedacht!

Er ist der Unsere! — Mit Stolz und Freude

Sey ihm der Seinen Opfer dargebracht!

Gefeiert sey der Genius des Verehrten,

Des Nachruhms Lorbeer ist, und bleibt sein Tlieil

!

Gesegnet sey der Name des Verklartwi I

Heil! unserm theuern Fi'i&lmh Schiller! Heil!

(WUliiend '»inpi ilreiiiialigHii Intrade sinkt der Vorliang.)

«•) Die Ideale v. Schiller.
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ÜJlit bem ^^Regierungsantritte bes Seräogs (Ernft II. im 3at)re 1844

brad) für bas^Jgoftfjeater eine neue (Blanjßeit an, ha Jöerjog (Ernft II, ein

eifriger Jörberer ber bramatifd)en Äunft roar unb fid) felbft eifrig

an allen 3;^eaterangelegenl)eiten beteiligte. Seine romantifd)e Oper „Santa

Cljiara" barf ^ier nid)t unerroä^nt bleiben. 3m 3at)re 1851^|übernal)m

ÜJt. Don 2Bangenl)eim

ble Sntenbanj, unb

im folgenben 3a^re,

am 1. 3uni 1852,

feierte bas I)er3ogIid)e

Soft^eater ben lag

feines 25iäl)rigen 5Be=

ftcl)ens. Sluf Don

2BangenI)eim folgte

1860 (BuftoD Don

!met)ern unb 1868

(Ebuarb 3:empeltet),ber

'Did)ter unb fpätere

Äabinetsrot bes i^ersogs.

2Iud) auf bem alten 3:i)cater im Sd)Ioffe in (BotI)a tourbe nod) bann

unb roonn gefpielt. So tourbe bort am 20. iülärs 1869 Cefjings „Wiuna

Don 5Barnl)eIm" gegeben, i^ersog (Beorg (Ernft II. fpielte barin ben OJ^ajor

2eni)eim, (Emil Deorient gab ben "Paul Ißerner unb fül)rte bie !Hegie. Die

le^tc aSorfteUung auf biefem altcl)rn)ürbigen Iljeater fanb am 20. ^är^

1870 ftatt, roorauf basfelbe für immer feine *Pforten fd)Iofe.

2Iuf (Ebuarb lempeltet) folgte roeiter in ber Ceitung bes neuen

(Bot^aif^en i^oft^eaters 1874 Direktor Becher, unter bem bas §er3ogIid)e

§oftI)eater am 1. 3uni 1877 ben lag feines 50iäl)rigen i8eftel)ens

feierte, bann Don 1887 bis 1889 oon 5RekotDsfei, oon 1889-1893 Don

(Ebart, oon 1893-1896 Direktor Senba, oon 1896-1898 oon O^ekotoski,

1898-1900 Don Jrankenberg. Qm Qi'it ftel)t an ber Spi^e bes $of=

tl)caters roieber «öerr Direktor Senba unb leitet bas Iljeater in feinfinniger

aBeifc.

Öcr3oglicl)es ^ofttjcoter in (Sott)a.



Das Stadttheater in Danzig.

ieerften ur?!unblid)en Tlad)rid)ten über tl)eatralifd)e ^uffül)rungen

in Sanäig bc5iel)en \\6) auf 5aftnad)tsfpiele, toelc^e Don

ben Sürgern bajelbft Deranjtaltct rourben. Ob il)nen, toic in

Süb= unb 9JlitteIbcutfd)Ianb , ©arftellungen oon geiftli(^en

"Dramen (3Jlt)|terien) burd) Kleriker unb ßoien oorausgegangen

|inb, ift ni^t mel)r feftsujtellen.

©efto reid)ere Äunbe I)aben roir über jene tt)elllid)en 2u[tbarkeiten,

bie bis in bas 15. 3öl)rl)unbert I)inaufreid)en.

Öffentlid)e Umgüge unb Üänse fanben regelmäßig feitens ber §anb =

tDerfteräünfte jur Jaftnac^t in ©anjig jtatt; ba gab es ben S(f)toert=

tans ber Sd)iffer unb Sd)iffs3immerleute, ben iReifen= unb D[Rol)rentan3 ber

Äürjc^ner; bas iRingeIfted)en ber 5leif(f)er u.
f. m.

5Im meisten literarifc^e !)leigung beseigten unter ben iöanbroerfeern

bie Äürfd)ner, fo führten fie im 3a^re 1572 eine Iragöbie „3o^anne5 §U5"

Don 3lgricola auf.*)

Unter freiem §immel, auf bem Warhte, rourben anfangs alle 5aft=

nad)tsfpiele bargeftellt; com 3al)re 1637 ab oerroies man bie Sd)iffer mit

il)rem S(^toerttan3 in i^r (Bilbenl)au5.

5Reben biefen t^eatralif(^en, rDeltlid)en Seluftigungen, tritt uns in

©anäig feit bem 3^^'^^ 1560 bie Sc^ulkomöbie entgegen, roelc^e in ber

3eit ber !Renai||ance unter bem ^errf^enben i^umanismus entftanben unb

Don proteftantifc^en *päbagogcn roeiter ausgebilbet loorben toar.

"Die ^Rektoren bes neugegrünbeten „(Bt)mnafiums" unb ber „Warien=

fd)ule", Wolter unb Sd)re(J{, ließen juerft in "Danjig lateinif(i)e Stücke oon

lerenj unb bann beutfd)e Dramen religiöfen ober rDeltlid)en 3nl)alts um bie

5aftnad)ts3eit burd) Schüler i^rer 2lnftalten aufführen, roorauf i^rem 23ei=

fpiele auä) anbere *päbagogen folgten.

*) Das Danjiger Iljcatcr im 16. unb 17. 3al)rl)unbcrt. 2}on 3. Solte, Hamburg

1895. 3n Ci^tnanns „2:f)CQtergejd)id)tIid)cn Jorfdjiingcn".
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©ie Sd)uIkomöbien ber (Bpmnafiaften rourben im (Bi)mna|iutn, bic ber

OTarien[(i)üIer nuf bem „Sd)ic6garten im I)ol)en lore" gur 2luffüf)rung

gebrad)t. Später benu^te man aud) bie ioeilige ®eiftkird)e unb ben 6aal

ouf bem ÄoggenbrüAentore.

^ot^ea (Tor unb Stockturm.

So rourbe im 3al)rc 1564, in bem frül)eren JransisftanerMofter, bas

feit 1558 bas ©t)mnafium bel)erbergte, bas ©rama „^abal" öon 5^uboIf

©ualt^erus, t»eld)e5 non Woller aus bem 2ateinif(^en ins 'Dcutfd)c über=

je^t roar, öffentlid) aufgefül)rt. Der gebrudtte litel i)\e^: „^abol. (Ein

^letoes rDeItIid)es Spiel in beutfd)e repme überfe^t, unb |o tool et)nem

(Erbaren, ^aml)afftigen {)od)H)et)fen ^labt unb (Bantjer gemeine ber Äönig»

li^en unb roeitberümbten [tabt Dan^ig in 'Preufeen 5U e^ren, als jur Übung

ber jugent in (Bi^mnafio bafelbft agieret."

5i^eun 3al)re fpäter, 1573, rourben im (Bi)mna|ium unb in ber 5Jtaricn=

|d)ule gur 5aftiiad)ts3eit jogar brei Äomöbien, eine grie^ifd)e, eine lateinifd)c

unb eine beut[d)e, aufgefül)rt.
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^Rektor S(^rcd! l)atte bas beutfd)e Spiel, tDeId)es DoDibs (EI)ebrud)

mit !8atl)[cba be^anbelte, für bie 9!nQrien[d)ule eingerid)tct, oiellei^t [ogar

Jelbft Derfafet.

3m 3a!^re 1591 liefe *Pf)ilipp ÜBaimer, *Profe|for am 'Danjigcr ®t)m=

najium, ber [d)on in [einer Jugenb in OToIIers „^^abal" mitgefpielt I)atte,

oon jeinen S^ülern has üon il)m oerfafete Stüd? „(Ein S^letDe unb luftige

(Eomoebia, 53on (Ebuarbo bem ©ritten biefes Olamens, Könige in (Engel=

lanbt, Unbt Jraro (Elifen, einer geborenen (Bräffin oon 2BarrDit3, (Beftellet

burd) *pf)ilippum ÜDaimern Don Dan^igfe", 5ur ©arfteüung bringen, iffiaimer

entlel)nte, inie er übrigens felbjt im SJorroorte jagt, bie 5abel einer bomals

[et;r bekannten unb fd)on mel)rfa(^ bramati[ierten ^loDclle bes Stalieners

»anbello.

Das Stü*, unter bem litel „(Elifa" bekannt, ^at ein bejonbercs

3nterefje burd) bie 3al)lreid) eingefügten komifd)en Stellen unb ift ber erjte

!ßerfud) eines 'Deutfd)en, mit ben 5luffül)rungen ber englifd)en Äomöbianten

3u rüetteifern. Übrigens konnte nid)t jebes Stüdt gur 5Iuffü^rung gebra(J)t

roerben. So bat im 3a^re 1600 ber ^rokurator ©eorg 5Roll Dergcblid)

ben !Rat ber Stabt, feine bereits im Oru* erfd)ienene Äomöbie „'Pontus

unb Sibonia" ouffü^ren gu bürfen. Die (Brünbe ber 2lblef)nung finb nid)t

bekannt.

!öon biblifd)en unb geiftlid)en Stoffen kamen bann in ber Jolge bie

Dramen: „3epl)ta", „Daoib unb Sat^feba", „öecaftus" u. f.
r». in Dangig

gut ©arftellung; Don antiken: „Oreft", „OJtebea" „^i)ähxa", „Dibo" unb

„?lcro"; aus ben mittelalterlid)en Sagenftoffen: „ffirifelbis".

3m 17. 3<i^rl)unbert ift bie Sd)ulkomöbie in Dangig nur nod) bann

unb roann gepflegt roorben. JÖeroorgufjeben ift, ha^ naö) bem brcifeig=

iäl)rigen Kriege ber (Bi)mnafialprofef|or Jlaue bort no(^ einmal ein lateinifd)es

^rofafd)aufpieI, „Sleneas unb ßaoinia", rDelci)es Don i^m oerfafet xoax, auf=

fül)ren liefe.

Serufsfd)aufpieler roaren ingtr)ifd)en fc^on im 2Infange bes

17. 3a^rl)unberts nad) Dangig gekommen. (Es ujaren englifd)e ßomöbianten,

bie unter bem *Pringipale 3ol)n (Breen ftauben unb in ben 3a^ren 1607,

1615 unb 1616 Dangig befu(^ten. (Breen ^atte anfangs gu ber „Sanbe"
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bes feit bem 3a^re 1590 auf bem kontinente uml)er5iel)enben (Englänbers

!Robert Sroton ge[)ört unb voax bann im ÜRärj 1607 aus bem Dienfte bes

I)effi[c^en ßanbgrafen Worit3, in ben er eingetreten iDar, ge[d)ieben.

(Breen fül)rte in Danjig bie folgenben Stüciie auf: 1. *öom »erlorenen

So^n. 2. 2Jon einer frommen grauen Don 'ilntorf. 3. "Doktor Jouftus

Don IJJlarloroe. 4. *öon einem 5er5og Don Jlorenj, ber fid) in eines (Ebel=

manns 2o(^ter oerliebt I)at. 5. 5Riemanb unb Jemonb. 6. 53on bes

Jortunatus Seutel unb 2Bunfd)t)üteI. 7. 23on bem 3uben. 8. Bon ben

groei ^Brübern Äönig Cubroig unb Äönig Jriebrid) Don Ungarn. 9. 23on

einem Äönig oon (Et)pern unb Don einem Sergog Don 53enebig. 10. 23om reichen

Wanne unb Cajarus. 11. 23on einem Äönig aus (Englanb, ber ift in eines

(BoIbfd)miebs IDeib ücrliebt getoeft unb ^at fie entfül)rt."

2lud) bie 2ruppe 3o^n Spencers (iöans oon 6to*fifd)5) trat in

"Dangig in ben Jahren 1611 unb 1619 auf. ©er CEnglänber Spencer voax

kur5 3UDor com ßurfürften 3of)ann Sigismunb oon Sranbenburg in ©ienft

genommen unb begleitete feinen §frrn nad) Oftpreu^en.

^ad) ber (Entlaffung Spencers t)atte ber Äurfürft bie ßomöbianten

Jriebrid) QSirnius unb Bartholomäus 5ret)erbott in feinen Dienft gejogen;

biefe fpielten im 3o^re 1615 in Oanjig in ber „5e(^tfd)ule", bie im 5In=

fange bes 17. 3abrl)unberts am ©ominiftpla^e erbaut loar. 3n bemfelbcn

3at)re gab bort au&j 3of)n ©reen mit einer 18 ilRann ftarken Iruppe

roieber Borftellungen unb groar im „^Itftäbtifd)en 5latt)aufe". (Es rourbe

iF)m erlaubt, ein (Eintrittsgelb oon 3 (Brofd)en ju erl)eben.

3Iud) im folgenöen 3af)re tDieberI)oIte (Breen feinen Sefu(^ in Danjig

;

er I)atte fid) je^t nod) mit einem anberen (Englänber, !Robert !ReinaIb, nerbunben.

Seit ber 5Jtitte bes 17. 3a^r^""öerts begannen allmäl)lid) beutfd)e

Sd)aufpielertruppenbie ousroärtigen gu oerbrängen. Unter ben beutfd)en

*Prin3ipaIen, bie in Bansig "Borftellungen gaben, finb gu nennen: 2Inbreas

(Bärtner, toeId)er aus 2lnla6 ber 2Inröefen^eit bes Königs 3o^a"n Cafimir

Don «Polen in Danjig im 3a^re 1651 „agierte", unb *paulfen, tDcId)er im

3al)re 1669 mit feinem Sd)rDiegerfo^ne Selten in 'Dan^iq Borftellungen

gab. «Paulfen fpielte auf ber „5ed)tfd)ule" unb I)atte für jebe Borftellung

12 2aler an bie Stabtkämmerei abjuliefern. (Er gab bie Studie: „Obra^im
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'BaWa unb 3fabella" oon 2ot)cnftein, „Der 3rrgart ber ßiebe", „St.

OTargarct^a unb St. ©eorg", „'Duicimanba", „5au|tus", „"Der *Pnn5 roirb

ein Sc^ufter", „3uI«Öt bekommt ber 5tarr boi) bas Sejte" unb „Das Ciebes«

ge|penft."

OTagi[ter Johannes 33clten5 ÜBitroe, Äot^arina (Elifabetl), geb. 'Pauljen»

ißelten, mar |elb|t im 3a^re 1678 an bie Spi^e einer eigenen Iruppe ge=

treten; fie [pielte 1693 unb

bann toieber 1695 in Dansig.

Der !Rat ber Stobt ^atte auf

il)re Sitte um Spielhonjellion

oermerkt: „Cect. in Senat,

b. 8. 3uli 1695 unb confentirt

(E. !Ra^t, ba^ Supplicantin

it)re Comoebien gebetener=

ma^en I)alten möge, jebo^ ba^

pe für fotI)ane Commifjion

1000 fl., roel^e bod), bo fie

nid)t 3U erljolten fein folten,

bis 3u 600 fl. gu moberiren fein

tüerben, benen 2Irmcn gum

beften gu erlegen f(^ulbig fein

toerbe."

!Rad) bem ^Ib^uge ber

ÜBitnjc 2}eltenfd)en 2ruppc

brad)te im ^ooember 1695

ber Dangtger ßapeümeifter Johann 2}alentin 9Jteber feine Oper „5lero"

3ur 2luffül)rung. IReber liefe bann aud) eine jroeite, non i^m felbft

gefd)affene Oper aufführen; ein 2Ikten[tü* benennt fie: „Die roieber Der=

e^Iigtc Coelia. 3n einem Singfpiel auf einem im !8i|d)öffliefen Sd)ott=

lanb bei Dan^ig tjieju erfe^enen Sc^aupla^ oorgeftellet 3m 3al)r 1698."

3m 5rül)ia^re 1700 kam 3oI)ann 3lugu[t UI)Ii(f) nad) Dangig, unb

1712 gab barauf auf ber 5e(^tf^u'e bie 2ruppe ber „^öniglid) polnifc^en

unb kurfürftiid) fä^jifc^en Jöofkomöbianten" unter Leitung Don 3o^a"n

ß.arl u on ficken berg.

„"Der flQrke Wann."





MAGISTRATS
2Birb gWontaaDEti 14- Slprll 17^8. ba berö^mtc ?I[)?cifitr/

£)beifi5 genannte

un6 PRINCIPAL'
SDeccr

25ort 3hto fOniijlidjeit ^Waieftdt in Freuden aUcrgndtigft
privilegirten

iof COMOEDIANTEN.
^nflcU ^olidnbifrf) ^taliänifdjctt ©eil '^dn^ern , Voitfgirem

unD J!ufft > ©ptjngcr- niH feiner grofffn S^ompagnie/ auf (timm
^c6aupla$ (id) präfentircni

Unter allm atibevn^cil'Zan^eYtrmerizirn beute unfetc p^i
meuT-SUleiflerin ben 23orjug, roficbe üDeretn iott)bic quer übet bai Xan@'.®cil

ief)aUene6 Säanb , fo (joct) fic ffIbften ift r fo rool)! »or^ alö tiicfroettö mit be»

fonOeier Accurateffc fpcingen it)ut

®ann aber narf)gef)Enb6 neb(! Hariequin s Cuftborfcit aud) tiic ^oltigirer un6
CutfTbrfnger mit»erdnbeili(ien Exercitien öaö ibii^e praeftireti ujetbcn un»

fcreAiäenrsfluffiif)i-cn eine gan? neue lUnbnod) niemat)lö producir^

t« Piece, toeld^ctjon nnö berituilt roirJ):

Sa^SHfic6 ber ©ef^nittrnen in bcm3lei(6 kt
£ebeni»igen,

Ob«:

©er in bem 31eicb bet Scfd)nittcnen_anfommcnbe , unb in ^tu
mm Ääfig woljnenbe 3ub6it6) mit -DiinßSBurft, einem gürflen £>er S5e*

fd)niffcncn unt) Ittct)ci-(ict)en ©cfee-^Seber.

Aftores. ©orfleUungeO.
Coridun.fin (SdiÄffcr. Cynchia fpine "Jocfttft. i) 35a83?eit6 Ccc 55cfd)nittencn, j;Hadonmi(
Jylvio, fem (gobn -g)an« 5![ßurfl, «m (Sdjaate» feinen 9fi*tfcii. 3) 2)if anlangung Dc«3u»
5Cn«cbt. Dorinde

, fem «Wdoel. Melanies , ein bfn &ü'e ciuf jenem 'JJaroDc.SÜJagen , auf
©d)«ifet. Flunda, feine '?:i)cl)ter. 'Narcinus, fem nielcbpm el)et)e(tcn feine i.crepirte<pferOe fort.

®0l)n.Hadon^ür(lin0em0JeicbS8efcf)mttenen- geftibret «urDen. 4) JJetÄffiig, WDtinnen
Orron,Obet>9{icbter.Levi,Not«rius. ginÖolD« 6t 3u& 3{ü§ paraDirt. f) £>ie SOlfltreflini

macber. Maiimc saSofeUufl u. Uppigfeit, be(6« »elcbe fem Unglücf beflagcn.

©laitrtfftn i>c« 3uDen©ü§. €ine gigeunecin. :Dief««l@tütf ijl fo «uegeatbeitetibaj ti ftba
gine Kupplerin. 2)er 311O (Bu§. mann aSergnügen trroccfen niib.

Bei-(5<lwU'.J31ae i(? auf £)en lieben grauen -.SSeig , bcr änfang prscise
um j Ubii baß (5in(ag-.®e(b aufbem Primair- ober eruen^Jlag ftijnb 8. Sga*
8rn/ auf bem anbern 6. auf bem btitten 4, Paitetre i. SBaleji.

Uljuilerjiliel mm Jol). eftenbers, B<nantil ,I><r (torkc mann".
(Bo. Orijlrol bifintfl fm, j,^t im «ifiti ia «nni OoBtilf «ItUDtlii In «nlln.)
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Caspar ^aäa unb feiner Jrau SopI)ic 3"''^, oertDittDeten (Elenfon, 53or=

ftellungen.

Diefer (Befell[d)aft folgte im Ja^re 1718 bie Iruppe Don 3o^an"

fiarl Don (Edtenberg, genannt „ber ftarke ÜKann".

3m 3al)re 1730 rourbe ber bisherige alte S(^aupla^, bie 5ed)tfd)ule,

umgebaut, b. l). gu einer „ßomöbiantenbube" l)ergericf)tet, bie ber !Rat ber

Stobt ©onjig am 23. 3w"i besfelben 3af)res bem Äomöbianten ÜKüUer

für eine jä^rlidje ^ad}t Don anfangs 600 (Bulben jur Q3erfügung ftellte.

3n einer 2lnliünbigung SRüllers l)ie6 es:

„Wit Setoilligung einer ^ol)en Obrigkeit roirb l)eute auf ber ^iefigen

Sd)aubü^ne ein gang neues Sd)er3=Spiel aufgefül)rt roerben, genannt ©as

affektirte ^rauengimmcr ober Die Wänncr liebenbe !Rofette mit 3Irlequin

einem Iä(^erlid)en 'Pilgram . . .*)

NB. Qüx 5la(f)rid)t bienet, ha^ bie 5^ofette, bie neu ankommenbe

Sängerin Dorfteilen, unb il)re 3luftritte mit oielen angenehmen comifc^en Qlrien

accompagniren toirb.

Unterrebenbe *Perfonen:

1. 3Infelmo, 35ater bes

2. Jlorinbo

3. Srigello, beffen Diener

4. (Bratiano, 23ater ber

5. Cucinba

6. Ciarice, iMnoerrDanble bes (Brafen ^nfelmo

7. 3lrlequin, il)r ^Bebienter

8. Siloio, ?lmant oon Cucinbcn

9. !Rofette, eine (Bärtnerin

10. Seliiente unb 'Porteurs.

33orfteIlungen unb QSeränberungen bes I^eatri finb:

1. ein orbinaires 3™"!«'
2. ein (Barten, roorin iRofetta nebft anberen (Bärtnern ber 5lrbeit obliegt

3. !Rofettens lä(^erlid)er Slufgug als (Bräfin mit i^ren fiäufern unb

Sebienten

4. 3l)re 'Parabe in ber 'Ported)aife

5. Cin Saol mit iOanbleud)tern unb Spieltifd)en ausgegieret.

Den i8efd)lufe mad)t ein lang unb eine 9lod)=Comöbie in iBerfen genannt:

Der plauber^afte Sd)äfer.

*) "Bergt. SoHe.
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©ie Perjon 3al)let in ber Coge 2 2i)nipf, parterre 1 (Bulben, auf ben

anberen 'piät3en i8 (Brofd)en, auf bem britten 12 (Brofd)en unb auf bem

legten 6 (Brofd)en. Der *öorI)ang wirb präcife ^alb fünf Ul)r eröffnet."

Die 2lnkünbigungen ber 53orftelIungen erfolgte in biefer Qe'ü fd)on

bur(^ 3;i)eater3ettel, frül)er meift burd) einen trommel[d)Iagenben "üus--

rufer. Me SSorftellungen tnurben anfangs bei I)eIIem läge, in ben frühen

9lad)mittag6ftunben, gegeben; fpäter, na)nentli(^ jeit 5JlülIer, n)urbe ber

2I)eatcrraum aud) künftlid) erleuchtet. Sei Seginn bes Stücfees unb am

Sd)lu(|e eines jeben 2lkte5 fpielte in ber 5RegeI bie 5Jlufik.

3n ben Äoftümen kannte man bamals noc^ keine ^iftorifc^e 2reue;

fie I)atten bei ben 2Banbertruppen rein ßonoentionelles; 'Pu^, Jlitter unb

3ierat r»ar bas am meiften (E^arakterifd)e jeber Äleibung.

2Bie i)a5 5[RüIIerfd)e Unternehmen in ©anjig nad) brei Jahren feine

2luflöfung fanb, fo fd)eiterte auc^ bas feines !Rad)foIgers 3oI). Äarl Dietrich

aus materiellen (Brünben.

(Ein unDenDelklid)es !Rul)me5bIatt in ber 2l)eatergefd)i(^te Danjigs

aber bilbet bie 3eit, loo ber 2;i)eaterpringipal 3oI)ann 3fnebrid) Sc^önemann,

ber feit 1743 im Sefi^e eines preufeif(^en (Beneralprioilegiums njar, in

S^ibli^ na^e bei "Danäig Sorftellungen gab. 3n Danäig felbft ^atte er

keine 6pielerlaubni5 erhalten.*)

S(^önemann füt)rte im 3a^re 1744 u. a. ben „fterbenben Cato" Don

(Bott[d)eb auf, bann CCorneilles „'Polt)euct" unb 2a iölottes „©ie 5Jlacca=

bäer". 3" ^«n bebeutenbften borftellenben Äünftlern feiner Iruppe ge=

I)örten Äonrab (Ek^of, 2tckermann, 51boIf (Bottfrieb UI)Iid), 3o^ann CC^riftian

U^Iid), 3ot)ann (Et)riftian Ärüger, fiird)^of, bie !RuboIpI)i, U^lid)S Jrau

unb TOabame Stark.

Die „Don 6r. königlichen Wajeftät oon 'Preufeen prinilegierte" 2I(i{er=

mannfd)e 2ruppe eröffnete am 8. 3luguft 1756 it)re 53orfteIIungen in ©anjig

mit „2ll5ire", bem „Sd)eerenfd)Ieifer" unb einem Sallette. 2Ickermann

I)atte ein 'Perfonal oon 20 bis 30 *perfonen; barunter befanben fid) 5lntuf(^

unb feine Jrau, ÜJtabame i^ern unb it)re !Iod)ter, (Bleimann, 3[Rabame

5Ieifd)mann, Schröter, 6arbred)t unb feine Jrau, Sophie 5ud)5, Ärol)n,

?JcrgI. 9?ub, 1)16 bramatijdje ßunft in 'DQn3ig. Dansig 1894.
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5Kabame <5art"iann unb il)re Iod)ter, QBoIfram, 5'"ii"9cr, 5Rot^, länjer

Sretling, 3oI)ann 2lft u. |. vo.

Xiie Iruppe 2lcfiermann5 [pielte aud) 1757 in Dansig unb fül)rte

Stü&e , tüie: „(Ebuarb unb ßconore", „3aubergürtel", „Welanibe",

„Der Kaufmann oon Conbon" oon Sillo, Cefftngs „W\^ Sara Sampfon",

ferner 2ef[ings „Der S(^a^" unb

„Derjreigeift", „(Erispin"Don!IBeifee,

©ellerts „<5x)loia" u. a. auf.

Die 2lÄermannfd)e (Befellfd)aft

iDurbe im 3al)re 1757 burd) bie

6d)ud)[d)e abgelöft. 3fran3 Sd)U(^

eröffnete feine ÜJorftellungen in Danjig

am 25. Juli mit bem Cuftfpiel „Die

unglei(^e5eirat ober bie kranftejrau".

Sein 'Perfonal beftonb aus 22 'Per=

fönen; barunter befanben fid) u. a.

bie §erren 5Reid)arbt, 2em*e, 'Pott,

bie beiben Söl)ne bes Direktors 6c^ud),

ferner bie Damen: Jrau (Ekf)of, 'i^rau

6d)ud), 5rau Äir(^l)of, 3frau ßemdie,

5rau 'Beck unb Jrau Sd)umann,

enblid) Jräulein SeA unb Jräulein

SReinjer.

2lud) im 3al)rc 1762 fpielte bie S^ud)fc^e (Befellfd)aft roieber in

Dansig; auf „brei CEjtrapofttDagen" roar fie Don Serlin nad) Dansig ge=

fal)ren. (Ein foId)er ^lufjug - bie Damen fafeen meift gefd)minkt unb in

feltener Jrifur unb groteskem Äoftüm auf ben Siften unb koffern bcr

Ißagen — I)atte natürli^ ftets ettoas 2lbenteuerli(^es unb bot ber Qijau--

luft bes 3ntereffanten genug.

5tad) einem brüten 3Iuftreten 6^ud)s in Dansig im 3al)re 1764 er=

krankte er unb ftarb in Jr^n^fuft d- O. Jranj Sd)U(^ fpielte bie erften

ÖansrourftroIIen in bamaliger 3eit; fein !ICit3 roar immer fd)arf, treffenb

unb ergiebig.
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6d)u(^5 ältefter So^n erf)telt nun bie Äon5ef[ion für "Preußen. Tiie

barftcllenben 5JlitgIieber Dermcl)rten [id) um ben §elbenfpieler Äorl Döbbeltn

unb bie ?leuI)off, ferner ©öbbelins aroeite Jrau, eine geborene Jribcrici,

unb ßabes unb Jrau.

iRad)bem Direktor Sd)ud) in Konkurs geraten roar, erhielt Äarl

Döbbelin bas 'Prioileg. (Er fpielte Don 1768—1770 in Ttan^xq unb erniete

Dielen ^Beifall. (Er gab u. a. (Berftenbergs „Ugolino", in bem feine gange

Jamilie auftrat, unb im 3al)re 1769 fül)rte er in "Danjig pm erften 'JRak

Ceffings „5Rinno oon Sarn^elm" auf. 3I)r folgten: „Cobrus" oon Äronegk,

„Die ürojanerinncn" oon Schlegel, „Der ungeiDÖl)nIi^e 2iebl)abcr" oon

JÖippel, „Die 'Poeten na^ ber SOtobe" oon IBeifee, „Die !Betf(i)tDefter" Don

(Bellert u.
f.

ro.

33om 3al)re 1774 ab rourbe in Danjig in einem eigenen, roenn au^

nod) bürftigen ÄomöbienI)aufe gefpielt, unb Sd)ibli^ lourbc balb barauf

für immer Derlaffen. Die (Befellfd)aft ber Direktrice Caroline Sd)U(^ gab

in ben nä(^[ten 3al)ren ?3orfteIIungen in Dangig. Sie roar 1787 jum

legten OTale bort, nac^bem fie fi(^ feit 1786 mit iHÄermann oerbunben t)atte.

Die Direktion ber (Befc^roifter Sd)ud) fpielte in ben folgenben 3al)ren

ebenfalls einige 3Jlonate I)inburd) in Dangig. Das 9^cpcrtoir bes Gd)au=

fpiels I)atte fid) in ben legten 3al)r3el)nten bes 18. 3al)rt)unberts um 3aI)I=

reid)e bebeutenbe ÜDerke oerme^rt; bas 5remblänbif(^e trat gang in ben

§intergrunb. (Ebenfo roor es in ber Oper. ÜTlojart lourbe im 3al)re 1789

mit ber „(Entführung aus bem Serail" auf Dangigs Sü^ne I)eimifc^; 1795

rourben feine „ßciuberpte", 1796 fein „Don Juan" unb 1798 „Jigaros

§od)3eit" bort gegeben.

3m Sd)aufpiel kamen „$amlet" unb „OTacbetI)" am meiften jur

IMuffü^rung; baneben gelangten jur Darfteilung: St)akefpeare5 „§einn(^ IV.",

Schillers „!Räuber", „Äabale unb Ciebe" unb „Jiesco", ferner „Otto oon

ICittelsbad)" oon Sabo, „(Braf (Effej" nad) 58anks oon Dpk, foiüie Stüdte

Don Sd)röber, Sre^ner, 3fflanb unb Äo^ebue. 3Im 8. ÜJlai 1793 gab bie

Sd)U(^fd)e (BefeUfd)aft bei ber (Einnerleibung Dangigs in ^reufeen bas

S(^aufpiel „2lrmut unb Ciebe" unb ein oon (Brüner gebi(^tetes Jeftfptel

mit CI)ören unb längen, betitelt: „Das Jeft ber Jreubc."
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5Rit bcm 3Infangc bes 19. 3al)r^unberts trat hex (Bcbanfte unb ber

'Plan ber (Erbauung eines neuen unb 5tDedtentfpred)enberen größeren Sd)au=

fpiell)aufcs in ©anjig immermel)r in bcn Sorbergrunb.

Sta^tf^)ea(er in t)an3ig.

3m 3al)rc 1801 fd)on tüurbe am ßot)Ienmarfet ein (Bebäube auf

2Ifttien Don bem Stabtbaumeifter ^dh crrid)tct. (Es hoftete 70000 laier

unb fa^te anfangs 1600 3ufd)auer- bereits am 3. 2Iuguft besfelben 3a^r65

konnte ber neue TOufentempel Don ber „Deutldjen Sd)au|pielergefellfd)aft

ber (Befd)tDifter Scf)ud)" mit einem *ProIog „3friebens=5rü^te" unb 3fflanb5

S(^aufpiel „Das ißaterl)aus" eingeroei^t loerben. Die 33orftcIlung begann

um 6 U^r abenbs. Die greife ber 'piö^e betrugen für eine 2oge 1. !Ranges

3U 5 ^erfoncn = 3 laier 45 (Brofd)en; eine einjelne !pcrfon 3af)Ite in

biefem !Range einen 'pia^ mit 3 (Bulben Dansig. 3m 2. !Range go^Itc

eine *Perfon für einen 'pia^ in ber £oge = 12 Sed)fer Danjig, im 'Parterre

ober auf bem erften "pia^ 9 Sed)fer Danjig, im 2. parterre ober auf bem

5U)eiten 'pia^ 6 Se(^fcr Dansig, im 3lmpl)it^eater ober auf bcm britten

^la^ 7 Dütd)en Danjig unb auf ber (Balerie 5 Dütc^en Dangtg.

SBebbiBcn, Sef^ii^te ber Zijeatix 2ieut((^laubä. 32
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Unter ber folgenben Direktion '^ean Sa^mann rourben auf bcr neuen

!8ü^ne im 3al)te 1804 u. a. „Die Jungfrau oon Orleans", „SO^aria

Stuart", „lefl" unb „IBallenfteins lob", 1807 „Die Srout Don TOeffina"

3um erften OTale aufgefül)rt. Da5u kamen Cefjings „^att)an", (Boet^es

„(Egmont", 1808 <5oll>eins „Jribolin ober ber (Bang na^ bem (Eifenl)ammer",

Älingemanns „Jauft", foroie bie bekannteften Stücke Don Jünger, 3fflanb,

S(^röber, !8cck unb 5Jrau Don 2Beiöentl)urn.

Die Qdt bes napoIeonifd)en

Ärieges laftete fc^roer auf ^Preu^en

unb aud) auf Danjigs Idealer.

51m 27. Onai 1807 30g ber Jeinb

in Dansig ein, stoei 2age barauf

O^apoleonfelbft. Die Direktion Sad)=

mann konnte |id) nic^t mel)r I)alten.

23on 1811—1819 übernahm

bal)er Direktor Daniel Qurat) bic

Ceitung bes Danjiger 2l)eaters. Die

patrioti[d)e Segeifterung n)äl)renb bes

3al)res 1813 roar bemfelben günftig;

allein Don bauernben (Erfolgen toar

bie neue Direktion nid)t gekrönt.

3u era)äl)nen ift nod) aus biefer

nad) ber Sefi^na^me Danjigs bas Sd)aufpielf)aus für 12000 laier kaufte,

ha es im Ja^re 1814 fubl)aftiert toorben toar. ^us bem Spielplan ragen

unter ber Jöurai)fc^en Direktion bie Stüdte ^eroor: „loni" Don Äörner,

(BoetI)es „(Elacigo" unb „(Bö^ Don !8erlid)ingen", Äörners „ßnni)",

„!Rofamunbe", „Der !Jtad)tiDäd)ter", „Die (BouDernante", imüllners „Die

Sc^ulb", Äleifts „ßätc^en oon J5eilI>ronn", Älingemanns „Columbus",

ÖI)Ien|d)Iägers „Sljel unb üßalburg", einige Dramen oon Qaijaxias ÜCerner

unb fämtlid)e Dramen oon Sd)iner unb üeffing. 3n ber Oper rourben

(BluÄs „3[pl)igenie", Spontinis „Die ißcftalin" unb ',,2rerbinanb Cortej",

ferner „Jibelio" oon !8eetl)0Den (1818) neu aufgefüf)rt.
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!ßon 1820-1830 tül)rte bann

bie Direktion bes Danjiger 2l)eatcrs

^bolf S(i)röber. Unter il)m tüurben

iöeinricf) 5Jlar|cJ)ner unb feine Jrou,

geb. 2Bol)Ibrüd!, für bie ©anäiger

Sü^ne Derpflicf)tet, bie bamit in ber

Oper eine, toenn aud) nur kurjc

Slüteseit errei^te. Sebeutenbe (Bäftc,

roie Sophie Sd)röber, traten boju

auf; aber Sd)röber geriet bennod)

in immer größere finanzielle Se=

brängniffe. 3Iu(^ in Königsberg,

n)0 er bie Ceitung bes I{)eaters

ebenfalls übernahm, ^atte er feeine

belferen (Erfolge. Seine le^te 2Jor=
^^''""* TKarfcbner.

ftellung in ©anäig tüar IRolieres „lartuffe". 53on bramatifc^cn IBcrfeen

gingen neu Äleifts „'Prinj oon Jöotnburg", (Brillparjers „Sappl)o", „Webea"

unb „^l)nfrau", ferner Stürfte oon (Ealberon, Clauren, (Eollin, (ßolboni,

§oltei
,

^ouroalb , 3mmermann,

i^lingemann, !Raimunb, Scribe, be=

fonbers Suftfpiele oon löpfer,

!Raupad), Slum u. f. ro., in biefer

3eit über bie Sü^ne. 3n ber Oper

kamen u. a. ÜBerke oon 5lubcr,

58oielbieu,D[Jlarfd)ner, IRoffini, Spol)r,

Oeffonba unb Jauft) unb ßarl

Waria oon 2Beber (5reifd)ü^,

^reciofa, ^bu §afjan, Sploana,

(Euri)antl)e unb Oberon) aur ^uf-

fül)rung.

^uf S^röber folgte Don

1830—33 roieber bie Direktion

3ot)ann öurat), oon 1834-1837

32*

^mmcrmann.
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bie Dircfetion (Ebuarb ©örings unb 5luguft Don 3ietens unb Don 1838-1841

bie drehtion (Bu|taD 2abbet)S.

Ceibcr I)atten fämtlicf)e !8ül)nenleiter toeber ftün|tlerifc^e nod) materielle

(Erfolge. 5Reuauffül)rungen in bie|er (Epod)e fanben ftatt Don (BoetI)es

„Jauft" (1832), 9)alm5 „(Brifelbis", Sauernfelbs „lagebu^", (Brillparaers

„©er Zraum ein Geben."

3n ber äroeiten ^älfte bes

19. 3al)rl)unberts tDed)feIte bie Dt«

rektion bes ©anjiger StabttF)eQters

unter ben Ferren (Benee, 2'2lrronge,

©ibbern, 5i[d)er, Cang, Stoljenberg,

3antfcf), 5^ofe unb Gotoabe.

Jriebrid) (Benee leitete bas

"Dansiger Itjeater 14 3a^re lang

in mufterl)after 2Beife; burd) [eine

Silbung, [eine Segeifterung für bie

Äunft unb feine (Energie ma^te er

bas ©angiger Idealer ju einem

ber erften ^roninäialt^eater. 3"

feinen barftellenben Gräften 3äl)Iten

bie Komiker 21). 2'2lrronge unb

(EtDolb (Brobeöter, bie Damen Dttilic

2lls ©äfte traten unter feiner Direktion

u. a. (Emil Deorient, Jrau Sd)röber=DeDrient, Sr^anj ÜBallner, I^eobor

Döring, Couis Sd)neiber, igermann $enbri(i)5, Äarl Deorient, lii^atfc^ek,

bie *Pepita b'OIioa, !IRarie Qeehaä) auf.

3m !Repertoir roaren fämtlic^e Älaffiker oertreten; bann Sauernfelb,

Scer, Senebij, bie Sir(^='Pfeiffer, Slum, Sultoer, (Ebuarb Deorient, Dumas,

(Ernft, §er5og oon (Eoburg, (Buftao 3fret)tag, (Bottfc^all, (Briepenkerl, (Bu^oto,

iöacfelänber, ^a\m, $e^^el (IRaria JJlagbalena), i^oltei, Äalif^, Caube,

5}tofentI)aI, ^neftrot), *Pru^, 'Putli^, !Raimunb, Ü^aupa(^, Scribe, Souoeftre,

2Bel)I neben ben beften Dpernkomponiften.

Xofa 'Oibbem.

©ene, Jrieberike (Bofemann u. f. id.
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^uf (Bm6i folgte !If)cobor 2'2Irronge, bcr bas Dansiger I^eatet

ebcnfo toie fein iöorgänger auf künftleri[d)er §öl)e l)ielt.

3m 3a^re 1858 übernaf)m bann 5lboIf Dibbern bie Ceitung bcs

©anjigers Ifjeaters; er ftarb jebod) fd)on im folgenben 3a^re. Seine

ÜBitroe fül)rte anfongs btc ©irefetion allein roeiter, oer^eiratete \ii) 1862

aber mit bem Sd)au[pieler (Emil 5if(i)er, ber barauf. bie Ceitung übernal)m.

3m ^di)Xi 1870 oerkaufte 5ifd)er feinen ganäen Junbus an (Beorg

Cang aus !IRünd)en, ber bas Dansiger Idealer bis 1878 leitete. Unter

feinem 'Perfonal befanben |i(^: Couis (EIImenrei(^, (Ernft Cetoinger, 2IIois

IBoI)lmutt), Oskar Senba, bie "Damen iRofa Sertens, ßlara Hausmann,

!Rofa JöiII^'bcck (|päter Jrau Sucher) u. a. 3m Spielplan kamen unter

Cang, neben ben Älaffikern S^akefpeare, 2ef[ing, (Boet{)e, Sd)iller, 2Berke

Don ^Injengruber, Sauernfelb, S|örnfon, (Ealberon, (Toppe, (ßeibel (Srun^ilb),

(Brillparser, Äleift, 2IboIf C'^Jrronge, <Paul Cinbau, OKofer, Sarbou, IBidjert,

IBilbranbt u. f. to. gur Darfteüung.

Gangs 51a(^foIger rourbe Senno Stoljenberg, ber aber bie Direktion

nur Don 1878-1881 füf)rte; bann übernal)m §einrid) 3antfd) bie Ceitung

be5 ©onjiger 3;t)eaters Don 1882-1885.

5Teu aufgeführt rourben unter i^m Stüifte oon Sauernfelb, Slument^al,

!Bt)ron (!Kanfreb), Dumas, (Bang{)ofer, Hebbel Oubitl)), Äneifel, ^b.

rSlrronge, Cubliner, 'JJlofer, ^\\]el (Der Sauberer com Stein), Sarbou,

Sd)öntl)an, !Rid)arb 53o^, ÜBilbenbrud) u.
f.

ro.

3Iuf 3antfd) folgte Direktor JÖcinrid) '^o](i, H)eld)er, rote fein 'Jlad)'

folger, bas Dangiger Idealer erfolgreich geleitet t)at. Unter O^ofe leiftete

namentli(^ bie Oper l)erDorragenbes. Unter ber je^igen Direktion (Ebuarb

Soroabe finb im Sd)aufpiel, roic in ber Oper, gute Gräfte tätig.

^̂



Das gro^herzogliche ßoftheater in DarmUadt.

jie erjten Spuren bramatifd)cr ßunft finben roir in ©arm|tabt

|(^on unter ben I)effifd)en Canbgrafen, b. l). in ber Qt\t Don

1567 an. (Es roirb nämlic^ berid)tet, ba^ unter ber 5^e=

gierung bes Canbgrafen ®eorg I. (1567-1596) am Jöofc

5u Darrnftabt 53orfteIlungen aus ber ^eiligen (Be[d)i(^te

(Wt)jterien), aIIegorifcf)e 1)arftellungen (^Horalitäten), 6d)uIftomöbien, Ttaif--

bilbungen ber alten Älaffifeer unb enblid) 5aftnacf)t5fpiele aufgefüF)rt iDurben.

(Ein erster 5ortfd)ritt ift unter Canbgraf Cubroig VI. (1661-1678)

3U Der3ei(^nen; benn biejer, felbft 'Poet unb Jr^unb ber 'Poefie, liefe bas

iRcitl)au5 3U einem 3;i)eater umroanbeln. Unter ben Stü&en, bie l)ier ge=

gegeben rourben, befanben Jid) "'"^t nur gute unb minberroertige beutfd)e

'Did)tungen, [onbern aud) "Dramen Don Corneille, ÜRoIiere unb !Racine

in fran3öfi[d)er Sprad)e. 53on ben Iruppen, bie in 'Dormftabt gajtierten,

i[t bie befeanntefte bie bes 5Jlagifters 3o^. 53elten, bie im 3al)re 1679 auf

{iur3e 3eit oon Ofranhfurt a. TO. nad) ©armftabt ham.

Unter bem Canbgrafen (Ernft Cubroig (1688-1739) rourbe bas I^eater

im !Reit^aufe ganj neu eingeri(^tct. Der Canbgraf I)atte fid) [ogar mit

bem (Bebanken getragen, einen ganj neuen !If)eaterbau aufjufü^ren, hod)

xoax biefer 'pian am (Belbmangel gefd)eitert.

Über bie toeitere (Entroidselung ber tl)eatralifd)en ßunft in Darmftabt

bis 3um anfange bes 19. 3al)rt)unberts finb bie !na(^ri(^ten nur fpärlic^.

QErft unter bem Canbgrafen Cubtoig X., ber im 3al)re 1806 (Brofe^erjog

tDurbe, finben roir 1807 roieber eine ftänbige üruppe, bie Äreb5fd)e !II)eater=

gefellfd)aft. ^lus bem suerft benu^ten Saale im „(Erbprinsen" oerlegte ßrebs

fein 2^eater |d)on im folgenben 3al)re in bie „alte 'Poft", roeld)e er mit

großem 5lufroanbe in ein freunblic^es Sc^aufpielf)au5 mit brei Cogenrei^en

unb einer (Balerie oerroanbelte. Diefes rourbe am 15. TOai 1808 mit ber

Oper ,,Cilla" ober ,,1)eT feltene Jall" eröffnet. 3lllein ber (Bagenetat foroie
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bic täglid)eii Unkojten beluben ben Direktor ßrebs mit einer untilgbaren

Sd)ulbenla[t. (Bro^l)er5og ßubroig I. bekunbete aber immer mel)r 3nterejje

für bas Iljeater. (Er l)atte ßrebs nid)t nur ein me^riät)riges prioilegium

erteilt, |onbern liefe aud) eine eigene 2oge für ben 9)o\ errid)ten. 3"'

2luffül)rung ber Oper „Don 3uan" er[d)ien er jum erften IRale felbft im

I^eater, bas er Don ba ob faft täglid) be|ud)te. ?Iu6 feinen finansiellen

Sd)tDierigheiten aber kam Di=

rektor ßrebs trot3bem nid)t f)er=

aus, felbft bann nid)t, als auf

!öorfd)Iag bes !Regierungsrats

unb Stobtfi)nbiku5 Schmitt eine

aus angefel)enen TOännern ber

6tabt gebilbete Oberbirektion ein=

gefegt roorben toar. Diefer ge=

lang es jroar, eine (Blansperiobe

ber bebröngten !8ül)ne I)erbei3U=

fül)ren, aber nur auf kurje 3eit-

So roürbe bei ben großen QIn=

forberungen unb 2lusgaben felbft

biefe !BeI)örbe bas Zljsakx oor

feinem Untergange ni^t gerettet

I)aben, toenn nid)t ber (Bro6=

^er3og in eigener ^erfon bafür

eingetreten roäre. (Er übernahm bas I^eater, fo toie es ftanb, mit allen

*PaffiDen [unb erI)ob es am 23. 3[Rai 1810 ju einem (Brofel)eräog =

lid)en 3;i)eatcr ber iRefibenj Darmftabt unter ber 3ntenbon3 bes 3frci=

^crrn Don Ißet)I)ers.

33om 26. 3uni an tourbe bem 3nftitute ber 51ame „(Brofel)er3oglid)es"

$oftf)eater beigelegt.

3ugleid) aber mit ber (Erf)ebung bes 3:i)eaters ber !Refiben3 jum iöof«

t^eater erf^ien aud) ber Sefef)!, bas (Brofel)er5ogli(^e Opernhaus (bas alte

2I)eater im ^Reit^aus) neu l)er3uftellen, roeldies am 26. Oktober mit ber

Oper „litus" eröffnet tourbe. Dem $oftl)eater tourbc nun bie Benennung
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,,(Bro6I)er5oglid)es Opern=!Il)eater" erteilt, roorin fid) bie IJorlicbe bes (Bro6=

I)er5ogs für Oper unb !IRujik beutlid) ausjpra^. ©leid) in ber er[tcn Qiü

[tieg bie Oper fd)on auf eine iö&l)e, iDie fie bamals roo^l bei roenigen

!8ül)nen in 'Deutfd)Ianb erreicht rourbe.

2Im 22. 2lpril 1818 legte ber (Brofet)er3og Cubroig I. ben (Brunbftein

5U einem neuen 2l)eatergebäube, unb groar auf bem 'pia^e 3tDifd)en bcm

alten Z\)sakr unb bem (Ejer3iert)aufe.

2e^terer Sau ftanb bis jum 5rü^ial)r

1892, roo er niebergelegt iDurbe, um

einem üHufeumsbau *pia^ 5U ma^en.

2lm 17. Oktober 1819 rourbe bas alte

2l)eater mit ber Oper „Sargincs" ge=

fd)Io|jen unb am 7. Sflooember bes=

felben 3al)re5 ber neue prä^tige 3[Rufen=

tempel mit ber Oper ,,5erbinanb (Eorte3"

einget»eil)t. Die meiften Opern tDurben

mit einem (BIan3 ausgeftattet, ber

feinesglei(^en fud)tc. So rourben in

ber ,,Stumme oon 'Portici" au^er einem

(EI)or Don 34 männlichen unb 27 toeib»

Iid)en *Perfonen 75 Statiften, 48 Sta=

tiftinnen unb 22 Äinber oerroenbet.

3m Ord)cfter toirftten bei foId)en Opern

lieben Äontraböffe nebft brei3e^n 53io=

loncellen mit, unb bie Sefe^ung ber übrigen 3nftrumente ftanb f)ier3U in

ricf)tigem 33er^ältnis. Das Sd)aufpiel bagegen blieb 3urüdtgefet3t, felbft 3u

einer Qi'ü, als latente tt)ie Sei)belmann, I^erefe ^ei)e 3U (Bebote ftanben.

3Im 6. 2lpril 1830 fd)Iofe (Brofe^er3og Cubroig I. feine 2Iugen für immer.

Damit erreid)te bie erfte 9)aupkpoije bes (Broö^er3ogIid)en §oftt)eater5 3U

Darmftabt i^r (Enbe.

(Brofe^er3og Cubroig II. bef(^ränltte ben bis!)erigen Ü^eatergefamtetat

oon 250000 (Bulben auf 140000 (Bulben für I^eater unb Äapelle. Der

2IIIerl)ö^fte 3ufd)U& rourbc mit 100000 (Bulben fcftgefefet, unb bie Äa|jen=

^trmann Sutterroctk.

(ÄIntbc 1856 alt nfitt fiomihtr uiil) Ktgiirmt
in Sarm{labt anieftcät)
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einnähme mit 40000 (Bulben Deran|d)Iagt. Ole einfeitige Segünftigung ber

Oper ^örte auf, bas S^aufpiel fanb fein gebü^renbes 5Red)t.

2Im 1. September 1830 ujurbe bas reorganifierte (BrofeI)er5ogIid)e

^oft^eater mit ©oetI)es „(Egmont" eröffnet, ©ie oberfte ßeitung lag in

ben iDönben einer (Beneral=3ntenban5, befte^enb au5 bem feitt)erigen 3nten=

bauten (Be^eimrat Jrei^err oon 2;ürkl)eim unb bem aus 2eip3ig berufenen

©e^. Jöofrat Äüftner. Die JRegie führte Äarl Don $oltei.

Unter biefen »eränberten 53er:

I)ältni[fen l)atte bas Sweater aber

leiber keinen ruhigen ^oitbeftanb;

es U)urbe am 30. Juni 1831 ouf=

gelöft, ha feine (Erhaltung größere

Opfer oerlangte, als bie 23erl)ältnilfe

erlaubten. Jim bie i^ofkapelle, ber

(L\)ox
f
oroie einige ^Serroaltungsbeamten

blieben im Bienft. 3n ben beiben

nä(^ften Jahren tourben nur ßongerte

gegeben, inbem man bie !BüI)ne in

einen großen Saal oerroanbelte. (Blü(fi=

Iid)ertoeife follte biefes 3nterregnum

nid)t all3ulange bauern. 5tad)bem bie

Unternet)mer !Rö*el unb 5?emie f^on

roä^renb ber üBintermonate 1833—34

unb 1834—35 ^ier OpernDorftellungen ceranftaltet I)atten, engagierte bie

iÖoftl)eater=3lbminiftration im 3at)re 1835 felbft ein barftellenbes 'Perfonal.

Damit I)atte bie Ü^efibenj roieber ein ftänbiges 2t)eater, ha)^ fic^, roenn aud)

langfam, gu feiner früheren Sebeutung emporI)eben follte. - "Dur^ ben

2ob ber (BroöI)er3ogin QBiIf)eImine (27. Januar 1826) oerlor bas $of=

tl)eater eine mäd)tige Gtü^e, ha bie oberfte 2eitung besfelben in i^ren

§änben gelegen ^atte. Um eine gebeil)ti(^c Jortenttni^elung bes ßunft=

inftituts mad)ten fid) in ber Jolge oerbienl bie 3ntenbanten Jöofmarfd)aII

(Braf Don 2el)rbad) (1837— 1839) unb ßammert)err 5reil)err Don "Daltoigk

(1842—1848). (Eine äl)nlid)e Äataftropt)e als im 3at)re 1831 brol)te bem

5ran3 Steger.

(ffin|linte um 1857 in Dnnn|la6t.)
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iDoftf)eater im 3al)re 1848, in bem (Brofe^erjog Cubtoig III. ben Ifjron

beftieg. Die antenbang ging aus ben §änben oon ©alroigfis roieber in

bie bes (Brafen üon 2el)rbad) über, bem aud) bie (Befd)äfte ber §ofkapeII=

mufi&='Direfttion, bie bisl)er gang für fid) geful)rt roorben toaren, übertragen

iDurben. 2lber oon 2el)xba6) legte fein 2Imt fd)on oor Sd)Iu& bes 2I)eater«

ial)res 1848—49 roieber nieber.

3ur oberen Ceitung ber ^In-

gelegenl)eiten bes ^o^il)eakx5 unb

ber ^ofmufift rourbe nunmehr ein

SSermaltungsrat beftellt, aus roelc^em

aisbann fd)on nai) 2lblauf eines

3a^res bie „(Brofef)er3oglid)e ©ireft^

tion bes $oft^«fltf5 unb ber iöof=

mufife" mit bem feitl)erigen Dber=

infpehtor 2efd)er als Birefttor I)er=

Dorging. Dem S(^aufpiel, nament=

l\ij aber ber Oper, tourbe, na(^bem

alle Stürme bes !Ret)oIutionsiaI)res

Dorübergegangen roaren, roieber eine

liebeuolle 'Pflege guteil, ein gutes

(Enfemble angeftrebt unb berü[)mten

Gräften gu ©aftfpielen (Belegenl)eit

geboten. 3Im 10. Olooember 1859

feierte bas Äunftinftitut 6(^iUers

lOOfä^rigen (Beburtstag in roürbiger

2Beife, ebenfo fein 50iäl)riges Sefteljen als „§oftt)eater" am 23. ÜJlai 1860.

2Im 24. Oktober 1871 brannte bas im ^looember 1819 eröffnete (Be=

bäube, bellen 50jäl)riges Stfte^en in ben gleid)en logen bes 3ol)res 1869

ebenfalls unb mit befonberem ©lange gefeiert roorben roar, bis auf hm

fd)önen ^Portikus unb bie narftten Umfaflungsmauern nieber. Das alte

2I)eater tourbe gum Snterimst^eater eingeri(^tet, bas oier DJlonate na^

bem Sranbe feine Tätigkeit begann, ^on 1872 bis 1873 übernahm 'Pring

Sllejanber oon Reffen auf 2Bunfd) bes ©rofe^ergogs bie obere £eitung ber

Henriette Sofe.

(©nllitcte um 18C0 in Datm|latit.)
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geyamten §oftl)eaterDenDaItung; Tiirefttor 2efd)er tourbe penfioniert unb am
1. 3anuar 1873 Dr. Julius !mertf)er bie artiftifd)e 'Direfetion bes $of=
tl)eaters übertragen, ©iefer trat jebod) fcf)on im näd)ften 3al)re toieber

auöcr Tätigkeit. 53orftanb ber Direktion roar nunmehr (Bei). Oberbaurat

Ctttl Sdiiuilitr. tSxnft JJoaqaö. flcinridj flcljr. iFritbrid) Stritt ffitto -gcnrij. IRutiolplj flofrirt)tcr.

^crliinanii Stfgmaijcc.

Dr. Sreibert, toä^renb bie ®efd)äfte bes artiftifd)en ©irektors ben !Reffort=

Dorftänben übertragen tourben. Ü^ad) !8reiberts lob trat Direktor 2ef(^er

aufs neue an bie Spi^e bes .5oft^eaters.

2Im 13. 3u"i 1877 ubernal)m (Bro&Ijerjog Cubtotg IV. bie ^Regierung,

©er neue flanbes^err roanbte ebenfo toie feine eble (Bemal)Iin, (Brofeljergogin

2Ilice, nunmel)r aui) bem S(^aufpiel ein gleiches SInterefje gu unb ernannte

ben feitl)erigen !Regijjeur ÜDünjer jum Oberregijfeur unb 1878 gum Direktor.

5Id)t 3al)re lang aber mußten nai) bem Sranbe bie 53orfteIIungen in eng

begrengten !Räumen gegeben roerben, bis am 19. Oktober 1879 bie

feftli(^e (Einroei^ung bes neuen aus ben Krümmern bes alten
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erftanbenen !I^eater=(Bebäubes DoIIäogcn rourbe. (Einem 'Prologe

Don Otto !Roquette, ben Direktor aBünjer fpra^, folgte ÜDagners „ßo^engrin".

Das neue §of=

t^eater bietet 5Raum

für 1200 «perfonen

unb Dereinigt bie |org=

fam|ten !Borrid)tun'

gen für bie Sid)erl)eit

bes 'Publikums.

Ce^tcre rourben im

Sommer 1882 nod)

oerme^rt hnxi) !Be=

fd)affung eines eifer=

nen 53orf)anges. Die

tft DortreffIi(^ unb bie r>om Ober=

mafd)inenmeifter, fpäteren 5Kaf(^ine=

riebirektor ßarl Sranbt beftcns ein=

gerid)tete Sü^ne mit ollen ted)nifd)en

23erbe|ferungen berOTeujeit oerfe^en.

Die Dekorationen ftammen aus bem

2ltelier ber (Bebrüber SrüAner in

Coburg, Briofd)i, Surg^orbt unb

Äautski) in 2Bten. Der iöorf)ang

ijt Don 2B. % Sd)aberfd)ul & Äo.

in Dresben gemalt. Das ganse

iöaus befte^t aus brei §auptteilen.

(Ein gentral gelegener, aus !Back=

jteinen aufgefül)rter Sau geigt uns

bie Umfajfung bes !Bü^nen= unb

ßogenl^aufes, bann umgibt ein nie=

brigerer Sau oon i8ru^fteinmauer=

toerk fämtli^e um bas !Bül)nen= cijerefe »otij. (.waut ists-ists in BontipaJt.)
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unb 2ogenI)aus angebrad)tcn !Räume; cnbli(^ f^Hefet bcr oon bem früher

abgebrannten ^au\i übriggebliebene Portikus bas ganje ©ebäube nad)

Süben ab. Iritt man buxi) bas i^auptportal ober bie Dorberjten

Sroei Seitentüren in bas 3nnere bes Kaufes, [o gelangt man 5unäd)|t in

ein großes QUeftibüI. Dasfelbe roeift eine boppelte Säulen[tellung auf, burd)

roeId)e man auf beiben Seiten jum erften unb groeiten !Range emporfteigt.

3n ber i5auptad)fe gelangt man 3U ben

Sperr[it3= unb *Parterre=(Eingängen, roie

5U ben Slufgängen bes britten ^Ranges.

"Die 5u ben (Balerien fü()renben 3:reppen=

I)äufer finb nörbli(^ Don ben iöaupt=

treppen 3U ben ^Ranglogen angebrad)t.

(5ür bas Publikum finb neun 2Iu5gänge

DorI)anben. 'Das (Bebäube be|i^t eine

ßänge Don 69,90 SUteter, eine ^Breite

Don 45,40 5Jleter. ©ie für ben (Brofe=

^er5ogIid)en $of beftimmten 5Räum=

Iid)keiten — 4 gro^e ^profjeniumslogen

auf beiben Seiten — trennen bas

£ogen= Don bem Sü^nen^aus, tnä^renb

bie iRäumc für bas !8üI)nenperfonaI,

Direhtionsbürau, (Barberoben, 'Probe» cijariotte srobn.

,, , .^vr.r p^ (Würbe 1880 am DavmfiäiitEC floftljcatev Enflagictl.)

fale u.
f.

tD. im (ErbgefqoB, auf !8ül)nen=

I)öl)e unb in ben oberen Stocftroerken eingerid)tet finb. 5Iuf ber §01)6 bes erften

!Ranges über bem großen ÜSeftibüIe auf ber Sübfeite ift ein für bas

^Publikum beftimmtes großes unb luftiges 3fot)er. ^ür ben (Brofe^ergog»

Ii(f)en iöof, bem aufeer ben ^rofceniumslogen aud) bie grofee IRittelloge

bes erften !Ranges gur Serfügung ftel)t, finb Derfd)iebene Salons beftimmt,

loel^e ben größten Seil ber Oft= unb IBeftfeite einnel)men. Der 3ufd)aw«r=

räum seigt bie Jorm eines »erlängerten, nad) ber Sül)ne 5U fid) cerengenben

Öufeifens unb enthält ein geräumiges ^parterre, 3 £ogenränge unb bie

(Balerien. Die Sogen ber brei Dränge roerben bur(^ eiferne Säulen geftü^t,

bie Don JRang suJRang mel)r surüdttreten, fo ha]i ber 5Raum jroifc^en ber
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Umfaffungsmauer bes Cogen^aufes unb ben Srü|tungen nad) oben ^in

immer fd)maler roirb. 2luf ber Jööt)e bes 4. !Range5 ((Balerie), ber burd)

ßonjolen getragen roirb, i[t eine Säulenftellung angebracht, auf roel^er bie

©edie bes Kaufes rul)t. Der (Einbrud?, rDeI(^en ber 3u[(^auerraum mad)t,

i|t ein angenef)mer. 'Die ^auptforben finb toeife, rot unb golb. 5Jlit bem

bunheI=orangefarbenen (Brunbton ber ÜBänbe unb ber hellgrauen Jarbe ber

Srüftungen ftimmen bie bunkelroten

^olfterungen ber Si^e unb bie ebenfo

gefärbten 'Draperien ber (Bro^Ijergog»

liefen Cogen gut überein. 2Iu(^ bie

oierte !Rangbrüftung ift roie bie Säulen,

n)eld)e bie Cogen tragen, in Silber»

grau ausgeführt unb mit oergolbeten

Jlanhen unb blättern »ergiert. "Die

'Decfie toirb oon einem reic^ Der=

golbeten Äonfolgefims getragen unb

gerfällt in jroei Jöouptteilc, bie

roieber, entfprec^enb ber Säulen=

ftellung, in jtoci Jelber [vi) fpalten.

'Die äußeren gelber finb mit (Emblemen

oergiert; ber innere 2eil ftellt ein 3elt

mit aufgelegtem 2eppid) bar, ouf

bcm in 3Jlebaillons auf (Bolbgrunb bie

Söpfc ber ^eroorragenbften "Dieter

unb Äomponiften obgebilbet finb. 'Den 2Ibfd)lufe bes Cogenl)aufes gegen

bie !8ül)ne bilbet ein f(^öner 'Profgeniumsbogen, hinter roeldjem fid) ber

2Sorf)ang I)erunterfenfet. 'Das Orc^efter ^atte urfprünglid) eine roeit tiefere

Coge erl)alten loie frül)er, fein 'Pobium konnte nad) Selieben oeränbert

roerben. 'Diefe ftufenroeife Einteilung bes Ord)efterraum5 nad) 5Bat)reut^er

aJtufter ertüies fid) in ber Jolge für bie I)iefigen !Bül)nenDer^ältnifje nid)t

gtoedtmä^ig. 3fm Sommer 1882 {tel)rte man ba^er gur alten (Einrid)tung

gurüdf unb brad)te bas Ord)efter roieber auf gleiche iBobenI)öf)e. Sis gum

3al)re 1888 rourbe bas 2I)eater oon ettoa 2500 (Basflammen erhellt, oon

3ofe Ceberer

(1868—1874 in DarntflabtO
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benen 250 ouf ben großen ßronIeud)ter in ber TOitte ftamen. 3fn jenem

3al)re crf)ielt bas §a"s elehtri[d)e !8eleud)tung. Die Einlage ift Don ber

(Ebifon=, iet3igen (EIefttri3itätsgefeII[d)aft in Serlin, unter Oberleitung bes

^rofeffors an ber I)iefigen ted)ni[d)en ?)0(i)\(i}ült, (Bel)eimen igofrat Dr. Mittler,

ousgefüt)rt. Das Iljeater bejieljt ben Strom aus bem ftäbtifd)en (Elektrisitäts»

iperk, aud) für bie 5lotbeIeud)tung. 3"^ (Ertoärmung bes öoft^eat^rs

bienen 12 2uftl)ei3ung5apparate, a3cld)e in geroölbten !Räumen bes Souterrains

erbaut [inb. Der 58ül)nenraum mifet in ber ^Breite Don ÜJlauer ju 5}laucr

23 ÜJleter, bei einer liefe Don 20 5Keter. Die $öl)e com 'Pobium bis

gum erften Sc^nürboben beträgt 24 Tlekr unb com 'Pobium bis gu ben

(Brunbfci)a)enen 7 ÜJleter. 3In biefen §auptraum ber 23ül)ne fd)Iiefet \ii)

no^ eine gro^e Jöi"terbü^ne an, beren beroeglic^es *pobium nad) Selieben

r)orgefd)oben toerben kann. Das Darmftäbter 3[Raf(^inerietrie|en tnurbe u. a.

aud) für SapreutI) angenommen. — Durd) ein ausgiebiges !8eriefelungs=

ft)ftem finb alle 33orkcf)rungen getroffen, t>a^ ber Sü^nenraum |ot»ol)I Dom

S(^nürboben aus, t»ie auc^ oon ben Seiten, unter TOafjer gefegt roerben kann.

3m 5rül)ial)r 1883 iDurben an ber ^auptfajjabe bes (Bebäubes in

ben bagu beftimmten 9li[d)en bie oon bem !BiIbl)auer 3Juguft Drac^ ge=

fd)affenen, aIIegorif(^en 5'guren, 9[Ru|ik unb Drama, angebrad)t.

Sis auf (Brofel)er3og Cubtoig IV. tüar bie Oper bie §auptftärke bes

Darmftäbter Äunftinftituts. Wü 5^egierungsantritt biefcs Jürften Derfd)ob

fi(^ bas !8ül)nenbilb 3ugunften bes S^aufpiels, mit befjen ÜBac^stum unb

Slüte ber 5lame 3;i)eobor QBünger eng 3ufammenl)ängt. 15 3a^re, oon

1879 bis 1894, lag bie oberfte Ceitung bes Äunftinftituts in feinen iöänben.

Unter bem gegentüärtigen, am 13. Wär3 1892 3ur ü^egierung gelangten

(Brofe^er3og (Ernft Cubmig, ber ^ufig in 2I)eaterangeIegenI)eiten bie Snitiatioe

ergreift, (Bäfte beruft, 5IoDitätcn 3ur ^nna^me empfiel)lt u. f. vo., ift bie

junge Iiterarifd)e !Rid)tung, bie „Woberne", in ben Spielplan eingerußt.

Das *Perfonal bes Darmftäbter §oftI)eaters gibt auc^ SJorfteKungen

im ftäbtifd)en Spiel» unb 5eftl)aufe 3U ÜBorms.

(EI)ef bes (Bro6t)er3oglid)en §oftI)eaters unb ber $ofmufik 3u Darm=

ftabt ift (Beneralbirektor (Emil Oßerner, ein ebenfo kunftoerftänbiger toie

pfli^teifriger 9Jlann.



Das Hoffheater in DeHau.

jie 2lnfänge tI)eQtraIifc^er Äunft in Deflau finb in bie 3^'*«"

bes kunytfinnigen dürften Ceopolb Jfiebrid) Sfranj (1758

bis 1817) 5urü(it3ufü^ren. Unter [einer S^egierung tourbc

im 3i^re 1777 in ber gum S^Iofje gehörigen iHeitbQl)n

ein Weines i5oftI)eater eingerid)tet, in bem I)äufig t^eatralif^c

Aufführungen ftattfanben. Unter ben Derfd)icbenen Iruppen, bie bort

fpielten, roar bie bes ©irehtors Soffann bie bebeutenbfte. Sie eröffnete bie

Süf)ne am Tionnerstag ben 31. 3"li 1794 mit: „Das rote Ääppc^en" ober

„5ilft's nid)t, fo f(})abet's nid)t!" (Eine feomi[d)e Oper in 3 ^lufjügen nac^

ber !öulpiusfd)en Bearbeitung. SÜRufik Don Dittersborf.

(Es traten in ber Oper auf: bie Domen ^ombnq, 3c'S unb ÜJlittel

unb bie Ferren Sel)ring, Qds, Dülittel, Sojiann, Opel, Spangler, (Enbers.

Die greife ber ^lä^e betrugen auf bem erften 8 (Brofd)en, auf bem äroeitcn

6 (Brofc^en, auf bem legten 3 (Bro[d)en. 2Im 11.5luguft besfelbcn Jahres

führte bie i8o[|annfd)e (BefeII[d)aft ÜRojarts ,,3auberpte" auf; bann folgten

„CClaoigo" oon (Boetl)e, „Die (Entführung aus bem Serail" oon ^Jlogart

unb anbere QSorftellungen in burc^aus befriebigenber ÜBeife. Die Sojjannfd)e

üruppe erhielt benn aui) in 2Inerhennung i^rcr Ceiftungen im 3a^re 1795 ben

litel: „Jürftlid) 2Inl)aIt=Defjauifd)e $off(f)aufpieIergefeIIfd)aft". 2Bie alle

anbern, fpielte aber auij bie Sofjannfdjc (Befeüf^aft ni^t allein in Defjau,

fonbern aud) in anbern Stäbten, toie g. !B. in ÜBittenberg, Sßi^&fti 9loum«

bürg unb ßeipjig; i^re §aupttätigkeit entfaltete fie aber naturgemäß in

Dejjau. So gab Sofjann 3. S. Dom 4. Deäember 1796 bis 6. 3lpril 1797

an ben brei feftgefe^ten lIBo(^enfpieltagen 54 iBorftellungen, eine für bamolige

53er^ltnifje re(^t anfe^nlid)e fieiftung.

Das 3nterefje bes dürften ßeopolb Jric^rid) Sfronä für bas Sweater

rourbe mit ber Qi'ü immer reger. Um ben 2luffül)rungen einen ange«

mejfeneren SRaum, ols bie bisl)erige !Reitbal)n, gu gea)äl)ren, kaufte ber»
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felbe mehrere (Brunbftü^e an unb beauftragte ben QIrd)iteftten Don (Erbmanns«

borff im 3al)re 1798, ein neues $oftt)eatcr ju erbauen. (Erbmannsborff

felb[t erlebte bie SoIIenbung bes "Baues nid)t mel)r; er ftarb fd)on 1800.

CErft nac^ feinem üobe iBurbe bas I^eater oollenbet.

"Das neue ü^eatergebäube, feiner

3eit eins ber größten in 'Deutf(^Ianb,

toar nad) bem 5Jluftcr ber römt[d)en

2Imp^itl)eater aufgefül)rt. 'Die !8ül)ne

^atte 34 Jufe ^Breite unb 60 Jufe liefe,

bie Äuli[|enl)öl)e betrug 38, bie liefe bes

3Iubitoriums 56 Jufe. Das le^tere, tDeId)es

im 3a^re 1844 nod) ein roenig oeränbert

rourbe, fafete 1000 3"fd)auer.

Um bie Stellung eines 3[ntenbantcn

bes neuen ^oft^eaters, ber aber bamals

aud) 3uglei(^ tlnternel)mer toar, be=

roarben ]\i) 5reif)err oon 2i(^tenftein unb

Sluguft öon ßo^ebue, ber bamalige arti=

ftifd)e ßeiter bes 2Bicner Surgt^eaters.

©er erftere rourbe gen)äl)It, er erl)telt einen

iäl)rlid)en 3u[d)ufe Don 10350 laiern Dom §ofe. Unter 2i(^tenftein leitete

aber Sofjann, ber Sü^nenfiunbige, bie eigentlichen DirektoriaIgefd)äfte toeiter.

©as Defjauer 2^eater roar bamals alfo nur teiltoeife fürftli^er 33er»

roaltung unterftellt. ©irehtor Sofjann erl)telt übrigens 800 laier 3al)res«

gage, freie 2ßol)nung unb ?lusfi(^t auf *Penfion.

2Iber fd)on im 3al)re 1801 legte ber 3ntenbant oon 2id)tenftein infolge

finansieller Sd)tDierigheiten fein 2Imt nieber, unb nun ging bas 2^eater

Dollftänbig in fürftlid)e Berroaltung über. Bereits bei (Errid)tung bes §of«

tl)eaters f)atte ber ^ürft für eine größere Summe ben 5"n^"s bes

Direktors Boffann angekauft, ^ofmarfcljall oon (Blafekt) leitete fortan bas

ökonomi[ci)e, n)äl)renb !8erenl)orft unb Bofjann bas artifti[d)e Departement

unter fid) I)atten.

2lls am 1. 3uni 1807 ber Jürft ben litel ^it^oq annahm, tourbc

SB e tibi gen, @e!<$ic^te bex Zl)tatet Z>eutf(41anbä. 33

® skar 0. Ärebs.

S«r3ogl. Äammcrfdnger.
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bos I^eater ein „§er3oglt^e5 §oftI)eater". 5Im 20. Oktober 1808 feierte

basfelbe burd) einen 'Prolog „Der beutfcf)e Jürft" unb bie 2Iuffül)rung oon

(BIu&s „5Irmibe" bas Jeft ber 50iäl)rigen ^Regierung bes Canbes^errn,

bes feunftjinnigcn, eblen ^ergogs Ceopolb Jriebric^ Jranj.

3m 3al)re 1809 [c^ieb Cubtoig Deorient, roel^er am 1. September

1805 unter bem *Pfeuboni)m i^eräberg in Äo^ebues „Sai)arb" bebütiert

^atte, aus bem 'Perfonalc bes

§oftf)eaters aus. ßurs guDor

^atte Äarl Cebrun als ^age in

Äotjebues „*Pagen[treid)e" jum

erften 5[RaIe bie Sü^ne in DeHau

betreten.

Der Spielplan biefer 3eit

umfaßte: „Die Jäger" Don 3ff«

lanb, „Der 2aub[tumme" oon

Äo^ebue, „OfttoDio" oon ßo^e=

bue, „Das neue J'i^'^^unö"*"

Don ßo^ebue, „Ularia Stuart"

Don S(^iIIer (am 8. ^flooembcr

1801 3um 1. gjlale in Def|au

aufgefül)rt), „Äobale unb ßiebe"

Don Stiller, „Die Jungfrau oon

Orleans" oon .Sd)iner, „Der

©eigigc" na^ ÜJloIiere oon ßf^^okke, „Die (Erben" oon (Jrau o. !lIJei^en=

tf)urm, „IBil^elm lell" oon Sd)iner, „Das Silb" oon Sonnroalb, „Der

SBiberfpenftigen 3äl)mung" Don SI)akefpeare u.
f.

rr». 3n ber Oper kamen

u. a. 5ur 2Iuffül)rung

:

„Solimon" oon Süfemapr, „lelemad)" non J^ofnieifter, „Der iBaum

ber Diana" Don ÜJlartini, „Situs" oon SlJlogart, „Die 3auterflöte" oon

aJlDjart, „Der SBafjerträger" oon (E^erubini, „Don ^uan" üon ÜJtoäort,

„3c toller, je befjer" oon ajlel)ul, „2Beibertreue" oon ÜKojart, „2lrmibc"

oon (Bludt u.
f.

ID.

2lm 1. 2IprU 1810 iDurbe bas §oft^eater infolge ber kriegcri|(^en

JÖanfi ^öele-
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Creigniffe imb aui), roeil bas Zijiatev mit laufenbem, gonjiäljrigcm (Etat

[id) nid)t oöllig im (Einklänge ber Jinanskraft bes für künftlerifc^e 3t»«*e

Dorgefel)enen (Etatsteiles befanb, gefd)Io[Ien.

3m 3al)re 1813 ftarb bann auc^ Direktor Sofjann am It)p^u5, ein

Opfer braoer 'Pf[id)terfüllung, roä^renb bes Krieges.

33om ^aijre 1815 ab gaben tüieber reifenbe, fuboentionierte (Befell«

l^aften 23orftenungcn in "Deffau, juerft bie bes "Direktors Sreebe. 3m Jo^re

1817 folgte bie Iruppe bes Direktors TOattc mit einer monatIid)en Sub»

oention oon 300 laiern, 1819 bie ber Jrau 3BaItt)er, 1820 bie bes

Direktors !Romberg, 1821 bie bes Direktors (Berftell. 3m 3al)re 1824

gab ber Direktor Saron oon iÖet)ben=2inben aus Äötl)en in Delfau !ßor=

ftellungen, 1824 Direktor Olitfc^ke, 1825 (Ebertoein, 1830 Setl)mann, 1832

3ulius üJliller, 1833 ^tmer, 1835 bie Direktoren Sobe unb "Pfeiffer, 1836

58etl)mann, 1838 iBöttner. !öon 1841 bis 1849 füf)rte !mi(f)ael (Breiner

ununterbro(^cn bie Direktion. !IDäI)renb ber ganjen 3^'* [tanb aber bas

3;f)eater immer nod) unter Oberauffidjt bes (Be^eimen Äabinetsrates unb

fiammerl)errn oon !8erent)orft.

(Breiner eröffnete in bcm legten 3a{)re feiner Direktion bie 58ül)ne

am 30. September 1848 mit ber Oper „Selifar" unb feierte am 25. Dejember

besfelben ^aljvis, inbem er freilid) einen üag üorroegna^m, mit einem

"Prologe unb ber 5luffü^rung oon (BIuÄs „3p^igenie in lauris" ben

50iäl)rigen ©ebenktag ber (Eröffnung bes Defjauer Qo^tijeakxs.

3m ^al)re 1849 trot ber 6d)aufpieler ÜRartini bie Direktion bes

2^eaters an, unb am 6. Slpril 1851 ftarb ber (Bel)eime ßabinettsrot unb

3ntenbont oon Serenljorft. Der ßammerjunker oon Sranbt tourbe am

14. 2lpril besfelben Jahres 3um neuen 3ntenbanten ernannt.

3m 3öt)re 1853 I)örten glü(ftli(^ert»eife bie tlluffü^rungen ber reifenben

©efeüfc^often in Deffau auf. 2Son biefem 3a^re traten roieber gefid)erte unb

georbnete 23erl)ältni[fe ein, bank bem ^od)f)er3igen QBalten ber 3Iskanier. Dem

3ntenbanten oon Sranbt trat je^t als artiftifd)er Direktor Qexx Steiner 5ur

Seite, unb bie neue Spiel3eit rourbe mit ÜKeperbeers „Hugenotten" eröffnet.

Das !Repertoir biefer ß^'t ftü^te fid) an ^looitäten im S^aufpiel

auf „Die 2Baife oon Corooob" oon ^xau 18ird)='Pfeiffer, „ßomöbie ber

33*
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3rrungen" nad) S^afecfpcare Don $oItei, „2Iuf falbem QBege" oon 2oen,

bem nad)maligen 3ntenbanten bes üBeimarer 2;i)eaters, „"Der 3erbro(^cne

Ärug" Don Älctjt, „(Ein ^Bräutigam, ber |eine Sraut oer^eiratct" Don TOel)l,

„ÜJlein (BIü*5ftern" oon Scribc, „"Der [pani|(i)e Stubent" md) Congfelloto

Don fiarl !8öttger, „Oben unb unten" oon Senebij, „^itt unb Joe" »on

!RuboIf Don (Bott|d)aII, „(Bxaf (Eflef" oon Caube, „^axci^" oon !8rad)DogeI,

„(Ella 9^o|e" oon (Bu^=

ftotD, „Die (Brille" Don

5rau !Bird) = «Pfeiffer,

„Dießiebesleugner" oon

2B. 3orban, „DieSonm

tagsjäger" oon iBenebij,

„!Rofe unb Ü^ös^en"

Don '^xau !Bir^='Pfeiffer,

„Das leftament bes

(Brofeen fiurfürften" oon

^utli^, „^^ilippine

IBelfer" oon iRebroi^,

„Der (Beijige" oon üJlo«

5cr309licf)C6 Softbcater in Xieffou.
jj^^.^ j^ Dingetftebts

Bearbeitung, „Der 3unfhTteifter oon «Hürnberg" Don iRebtoife, „Der Stören-

frieb" unb „Der Slaubart" oon Senebij, „2Ballenfteins Cager" oon

Qi}\lkt, „2Benn bic 2ür '3ufd)lägt" oon ^utli^, „Um bie ßrone" Don

«Putli^ u.
f.

ro. Daneben tourben aber au^ bie Älaffifeer eifrig gepflegt

unb neben bem S(^aufpiel bie Oper.

ßeiber brannte am 7. TOörs 1855 bas Idealer ah, toobei alles jugrunbc

ging. (Ein ÜBieberaufbau bes §aufes nad) ben planen bes 2lr(^itekten

2angf)ans unb unter Ceitung bes Saurates Äretfd)mar unb bes Saumeifters

Sürkner tDurbe aber balb ins 2luge gefaxt. 2lm 27. Oktober 1856 fd)on

konnte bas neue (Bebäube mit 9[Rei)erbeers „Tlobert ber leufel" roiebcr

eröffnet inerben.

Das in fd)önem Stile gel)altene, nod) je^t in Senu^ung befinblid)c

I^catergebäube ^at brei klänge; bas Dcdtengemälbe im 3"l<^außrraum
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jetgt bie allegorif^cn ©arftellungen ber (Bef(^id)te, ber *P^anta[ie, bcr ^oe|ic,

ber IRuji&, ber Iragöbie, ber Äomöbie, bes Zankes, ber TOalerei, bcr Silb=

I)auerei unb ber 5lrd)itektur oon "Profejjor Stilhe. Der 3uI<f)Querraum

felb[t f)at eine liefe oon 18'/« 3Jlctern; bie liefe ber Sül)ne beträgt

18 DUleter. "Der 3uf<^auerraum fa^te anfangs 900, fpäter 1100 *Perfonen.

(Befpielt tourbe anfangs an brei lagen: Sonntags, 'Dienstags unb freitags,

©ie 3Ibonnement5preife betrugen bamals

für 12 53orfteIIungen : 1. Jlang 4 laier,

6perrli^ 3 laier 20 ©rofd)en, 2. !Rang

OTittelloge 3 lalcr 10 (Brofd)en, Seiten^

löge 3 laier, 'Profseniumsloge 3 2aler

20 (Brofci)en. !Jteben biefen getr)öl)nli(^en

greifen gab es auc^ erl)öl)te greife.

am 3al)re 1863 ftarb »öerjog

2IIejanber ßarl oon 3lnl)alt=ißernburg,

unb nad) 260 3a^ren tourbe enblic^

loieber bas gan3e 21nl)alt unter einem

iÖcrjoge oereinigt. 3m 3al)re 1865 legte

ber 3ntenbant oon Sranbt fein ?Imt

nieber, an feine Stelle trat guerft prooi-

]ox\\i) iRuboIf Don S^ormann. 3m Ja^re

1867 feierte ^ergog Ceopolb 5"ebric^

fein 50 jähriges iRegierungsiubiläum.

"Dem fürftli^en S(^öpfer unb (£rl)alter bes neuen §oft^eaters tourbe am

10. unb 11. 2Iuguft mit einem 'Prologe unb ber Oper „Jakob unb feine

Sö^ne" bie gebü^renbe §ulbigung bargebra^t. Der iöergog ftarb 1870,

unb i^m folgte ber kunftfinnige iöergog Jriebrid) am 22. 9)lai; aud) il)m

nerbankt bas iöoftI)cater in Dejjau fe{)r oiel.

3m '^alfxe 1881 legte ber 3ntenbant oon !)lormann, unter bem be=

rül)mte (Bäfte, toie 'Pojjart, Diener, §aafe, ßlara IRat)er, ßlara Qkqlir,

Jrl. §QDerIanb, 31nna Schramm u. a. auf ber Dejjauer iBüI)ne aufge=

treten toarcn, fein 2lmt nieber. IRit ber 5ül)rung ber 3ntenban3 tourbe

ber OTujikbirektor Jerbinanb Diebi&e beauftragt.

8mfl oon polJart.



514

Das IRepertoir biefer Qdt cntl)ielt aufeer ben Älaffiftcrn „©er ^Pfarrer

Don Äir^felb" oon 3In5engruber, „3n ber lHaxV oon ^op^en, „'Pietra"

Don ÜJlofent^al, „(Braf oon 5ammer|tetn" oon 2BiIbranbt, „Die Slut^od)»

3eit" Don ßtnbner, „TOaria unb TOagbalena" Don Cinbau, „Die Jlibelungen"

Don $cbbel, „5)lein Ceopolb" oon 2'3Irronge, „1)er 2ßilberer" oon (BerftöAer,

„"Der 23etl^entrejjer" Don 9Jto|cr, „Johannistrieb" oon Cinbau, „Die Jrou

o^ne (Bei[t" oon Cubliner, „Dte 2:od)tcr bes $errcn Jabricius" Don

2Bilbranbt, „Der SibIiotI)ekar" Don aJlo|er, „(Ein ^olUnemcnt" oon

Siörnfon u.
f.

to.

3m ^ai)ri 1882 rourbe Jerbinanb DiebiAc gum Direfttor ernannt.

Das J9oftl)eater in Defjau gab fortan au(^ 5}orftenungen in ber S^roe|ter=

[tobt Sernburg, roofelbft bas alte (Bebäube mit einem Äoftenauftüanbe oon

100000 Sülark umgebaut toorben toar. Unter bcm Direktor Diebicfte rourbe

im 3a^re 1886 an Stelle ber (Basbelcud)tung bie elektrifd)e im §oftI)eater

3U 1)ejjau eingeführt.

Die Saifon oon 1890/91 rourbe mit ^ihbils „Jubitt)" eröffnet; es

gaftiertcn u. a. Jrau (EIaar=DeIia, 2f)erefe TOalten, (Emil (Bö^e, Gilbert Sd)ott.

2lm 1. 3"Ii 1893 übernal)m ber ^erjogli^e Äammer^err ÜJtajor g. D.

Don 53ignau bie 3ntenban3 ber ^ofkapeKe unb bes i^oft^eaters ; bie !Regie

bes 6(^aufpieles leitete 2R. Don 'Proshi), bie ber Oper JÖerr 2I)eiI. Der

regierenbe 9)ix^oq oeranla^te ben (Erbpringen Jriebrid)
,

fein 25erftönbnis

unb feine tiefe Steigung unb ßiebe 3ur Äunft bem §oftl)eoter 3U3ua)enben,

toas benn aud) 3ur Jörberung ber fd)önen 6ad)e grünbli^ unb

ergiebig erfolgte.

Um 5Jlai 1895 r)ertaufd)te igerr oon iBignau bie Stellung in Defjau

mit ber 3ntenban3 bes (Brofe{)er3oglic^en JöoftI)eaters in ÜBeimar. Die

Ceitung bes iöer3ogIi^en $oftI)eaters übernal)m auf f)öd)ften ÜBunfd) roieber

ber ©ef)eime 3ntenbon3rat Diebidte. Die Ferren !Rembfte unb ÜBe^el

rourben jur !Regieüberna^me berufen, roä^renb ÜR. d. ^rosfti), ber Dcr=

bienftoolle 55erfa|jer ber „(Befd)id)te bes Jöoftl)caters in De|fau", befonbers

bas Sekretariat bes 3ntenban3büraus Dertoaltete. 2Im 13. 3anuar 1899

gebad)te bas §oft^eater feines auf bie fürftlid)e 3!Jlunifi3cn3 geftü^ten

100iäl)rigen !8eftel)en5 burc^ bie 2lufnal)me oon beliebten ÜBerken bes ba=
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maligen Spielplanes, unb giuar ber Q5uIpius='Ditter6borff(i)en feomifd)cn Oper:

„Das rote ßäppc^en", eingeleitet oon einer ÄIugI)arbt[(i)en Jeftouoertürc

unb bramatifc^en Ssene oon 5ofäus, bann folgte an groei 5lbenben bie

©arftellung bes ßo^cbue|d)en „(Epigrammes", ebenfalls eine (Erfc^einung

jener frül)eren genügfamen unb anfprud)slofen 3«it-

©er Spielplan erioeiterte \id) in ben legten Jahren burd) 3lufnal)me

ber 51opitäten: „§aroIb", „Opfer um Opfer" unb „Der ÜJlennonit" oon

3Bilbenbruc^, „lante ü^erefe" oon Cinbau, „51eif=!Reiflingen" oon ÜJlofer,

„Colberg" Don ^iY}\e, „Dur^s D\)x" oon 2Ö. 3orban, „(Ed)te5 (Bolb inirb

War im Jeuer" oon (Beibel, „Der 5noI)r bes (Egaren" oon iRid)arb 53o&,

„Jebora" Don Sarbou, „Der Probepfeil" Don i8lumentl)al, „Die grofee

©loÄe" Don 581umentl)al, „Jrau 2lspafia" Don ®enfid)en, „Die 3aubenn

am Stein" oon 51i[jel, „Der Sureauftrat" non TOofer, „Das neue (Bebot"

Don ÜBilbenbruc^, „Sopl)onisbe" oon (Beibel, „Cqprienne oon Sarbou, „Die

Qui^oiDs" Don 2Bilbenbru(^ u.
f.

id.
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2Bos bas JRepertoir anbetrifft, fo bet)errfd)ten biefes im Sd)aufpicl

in ben erften ^atjrje^nten bcs 19. 3af)rt)unberts I)auptfä(f)li(^ 3fflanb unb

Äo^ebue; baneben rourben oercinselt StüAe »on Sd)iIIcr aufgeführt. Die

Oper bet)errfd)ten 5^offini (lancreb, Otf)eIIo, Der Sarbier von Seoilla),

Soielbieu (Die roei^e Dame, Johann von ^aris), ferner (EI)erubini unb

3KeI)uI. 53on TOogart kam au^er bem ©on Juan nur ©ie 3auberflötc 3ur

2luffü^rung.

3n ber ftürmifc^en 3eit bes 5ReDoIutionsia^res 1848 mufetc bas §of-

tl)eater in Detmolb gefd)Io|fen roerben. 5lber fd)on im näcf)ften "^aljre konnte

es tnieber eröffnet roerben, unb gtoar übernal)men bie Jöerren (B. ÜJleroes

unb 31. ^id)Ier gemeinfam bie Direktion. Das !Repertoir rourbe foir»oI)l

im S^aufpiel als aud) in ber Oper bebeutenb erroeitcrt, unb am 18. 2lpril

1854 kam üBagners „2annl)äufer" gum erften TOoIe jur t}luffül)rung.

(Hrft im 3at)rc 1863 legte aRcroes na^ bem 2lusf(^eiben *pid)lers bie

Direktion nieber.

2Im 2. 3anuar 1864 übernahm (Ebuarb oon iDlofer bie Ccitung bes

fürftlid)en I^eaters, boä) gab er fic bereits am 29. 2lpril roiebcr auf.

ÜiBä^renb bes 3at)res 1865 rourben keine 53orfteIIungen gegeben.

2luf bie kurje Direktion 21. (Broffe folgte 1866 bie Direktion üJtori^

Ärüger, roelc^e bis gum 3a^re 1875 iDäI)rte. Das klaffifc^e S(^aufpiel

unb bie grofee Oper fanben in Ärüger einen eifrigen 'Pfleger. 2Iud) burd)

$eran5iel)ung bebeutenber firäfte ju (Baftfpielen rou^te er reid)li(^e 31b=

roe(^feIung ju bieten; es gaftierten u. a. toä^renb biefer 3eit in Detmolb:

Jräulein iöebtoig !Raabe, §elene »on !RakotDi^a, Jeücita Don QSeftali,

5rau !Riemann=Seeba(^ unb bie $erren Äarl Sontag, 2'3lrronge, 3- Serenb,

I^eobor 2Bad)teI unb Dr. (Bunj.

3m 3a^re 1875 übernal)m nad) Ärügers 2lbgang ^. Sorsborf bie

Ceitung bes fürftlic^en 2[)eaters. (Er legte biefe aber balb nad) bem

2obe bes dürften Ceopolb (8. Degember 1875) nieber, ha bas 3:i)eater

unter bem dürften ÜBalbemar, bem Sruber unb ?la^folger Ceopolbs,

anfangs keine Suboention mel)r Dom iöofe erhielt.

3m §erbfte bes 3al)res 1877 trat §. Steffen bie Direktion bes

Detmolber Il)eoters an, roelc^er basfelbe bis 1884 ununterbrod)en mit
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glü*li(^em (Erfolge unb na^ feünfilerif^en (Brunbjä^en leitete. 5}on 1884

bis 1886 voat Äarl 2annenI)ofer Direktor; nai} i^m übernal)m §einric^

Steffen roieber bie Direfetion. (Er ^at es mei|terl)aft oerftanben, bem fürft=

Ii(^en 2l)eater in ©etmolb, bas mit bem 5ürftlid)en 2:f)eater in 'Pyrmont

unb bem Stabtt^eater in Osnabrü* oerbunben rourbe, 5U immer größerem

?Iuffd)n)unge 3U oer^elfen.

Va6 JQff^'itlJs tH)tater in fetmolö.

33om 3af)re 1892—1895 leitete ber bekannte !Baritonift ßarl oon

Sangarbt basfürftlid)e I^eateriberfelbeftarb inDetmolb am 27. Januar 1895.

3m 5rü^iaf)r besfelben 3al)res tourbe bie Ceitung bem langjäljrigen

Direktor bes (Effener Stabttl)eaters, % Sert^olb, übertragen. Das Sd)au=

fpiel, roelc^es in ben legten Jahren etroas Dernad)Iäfjigt toorben roar, na^m

unter ber neuen Direktion einen bebeutenben 3Iuffd)a)ung. 3Iber aud) in

ber Oper unb Operette rourbe niel ©utes geboten.

3m 2Ipril 1895 kam spring 3IboIf ju S(^aumburg=2ippe jur ^Regent»

f(^aft, unb iia befonbers bie iRcgentin, 3f)re ßönigli(^e ioo^eit bie ^ringeffin

!Biktoria non 'Preufeen, bem Iljeater großes Snterejje entgegenbrachte unb
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bas Don bcr neuen Direktion (Bebotene allfeitigen Scifall fanb, |o tourbe

ber frül)er entsogene 3uf^»b fortan bem Ifjeoter teilrocife roicber ger»äf)rt.

©ie erjte iöorftellung ber neuen ©irefetion fanb am 4. 5IoDember 1895

gclcgentltd) ber Slnroefen^eit bes ^Prinaen iöeinrid) oon 'Preu&en nebft ffie>

ma^Iin ftatt. 3n bem gur 2Iuffüt)rung gelangenben Cujtfpiel „Dohtor

Alans" fpielte ©ircfetor !8ertI)olb bie litelrolle. (Bleid) in ben erften Spiel»

Seiten fanben lüürbige 5luffü^rungen bes „3Bintermärd)en", ber „Qui^oros",

bes „!ffianen[tein", bes „OBil^elm lell", oon „!Romeo unb 3ulia" u.
f. id.

ftatt. Die Oper hxaijte als ^^eu^eit Ceoncaüallos „Sajasgi".

Durc^ ben im 3al)re 1897 erfolgten !Regentfd)aftsantritt Sr. (Erlaud)t

bes ©rafen (Ernft gur Cippe erhielt bas fürftlicf)e Ifjeater abermals einen

großen (Bonner unb Jörberer. (Braf (Ernft, als ^Protefetor f^öner Äünfte

hinlänglich bekannt, erl)ö^te in 2lnbetrad)t ber trefflichen Darbietungen bie

Guboention tDefentli(^; au^erbem erhielt aber ber Direktor bie Sefugnis,

ben Solomitgliebern bes fürftli(f)en 2:t)eaters n)äl)renb ber SScrtragsbaucr

ben 2itel §offci)aufpieler, be^vo. §ofopernfänger, ju oerlei^en,

?lm 7. 3anuar 1898 feierte Direktor 31. i8ertI)olb fein 25 jähriges

Direktionsjubiläum. 3Ils Jeftoorftellung ging an jenem Sage „Doktor

Älaus" mit bem Jubilar in ber 2itelroUe in Sjene.

ißon bcbeutenben (Bä[ten ber legten ^a\)xe feien genannt: Signorina

^Preoofti, W\^ 5Jlart) §oa)e, Ceone Jun^flgaDi» Äarl ÜBüliam Sriller, bas

2egernfeer !8auerntI)eater=(Enfemble u. f. xo.

3m Sommer 1899 rourbe bas fürftlic^e iri)eater einem burd)greifenbcn

Umbau untergogen; es fa^t gegenroärtig 900 'Perfonen. Die Dauer ber

Spielgeit beträgt 7 aJlonate.

A^*



Das Stad^theater in Dortmund.

te er|ten !)la(^ri(^ten bramatifd)er 2Iuffüf)rungen in ©ort;

munb ftammen aus bem !Ref ormationsgeitalter. ©ieje

alte, ehemalige 5Ret^s[tabt, wiläje ber i^aupHi^ ^^^ Jemc

auf ber „roten (Erbe" unb ein mäd)tige5 (Blieb ber §anfa

roor, liefert uns oon ollen Stäbten 2BeftfaIens bie erftcn Seiträge gut

beutf^en 2I)eaterge[(^i^tc unb gtoar befonbers gu ben DoIfestümIid)en unb

gelehrten Dramen bes 16. 3ol)rI)unberts.
' Seibe 51i(^tungen gingen längere

3eit nebeneinanber I)er, ho6) trat geittceilig bie eine ober bie anbere in ben

Sorbergrunb. Ratten in Sübbeutfc^Ianb bie „Jaftna^tsfpiele" ber Sürgcr

me^r einen luftigen (Lljaxahtix, fo rourben in Dortmunb i»äl)rcnb bes

16. 3a^r^unberts oon ben Bürgern meift emfte (Begenftänbe aus ber

Sibel unb ßegenbe gefpielt. Die frül)efte 2luffül)rung eines folgen Stü&es,

gerabeju als 2ragicomoebia bejeic^net, gefd)a^ im 3al)re 1498. 3m
3al)rc 1502 rourbe „gu üaftabenb ein Spiel getl)an genannt ÄaId)offens

Äommebie, barinne ber treuroe Äned)t errettet unb ber falf(^e !Ritter oer»

brennt roirb."

23on ben DoIkstümIi(^en 3IuffüI)rungen fei no(^ befonbers I)erüorgeI)oben,

ha^ im 3i^re 1528 ein Don bem S(^ulmeifter „an Keinolbi'', 2Jl. Jr^f^f

ber 3uglei(^ (Berid)tsf(^reiber toar, oerfa^tes Stü(ft „23on ben froarten Sauern"

auf bem DJtarkte oufgefül)rt rourbe.*)

Dasfelbe bel)anbelte offenbar ben Sauernftrieg, ber 3 3a^re DorI)er

in Deutfd)Ianb geroütet ^atte. Über ben Verlauf ber 5luffü^rung finb uns

leiber keinerlei 5fla^ri(i)ten überliefert.

Diefen Dolkstümlid)en 2Iuffül)rungen **) fd)lof|en fic^ Darftellungen non

lateinifc^en Cuftfpielen an, o^ne ha^ - mie gefagt - bie oolksmäfeigen

*) QSergl. 5?übel, SJoIhstümlid)« 3:t)eat«rauffül)rungen in Bortmunb im 16. 3al)r.

I)unbert. Dortmunb 1878.

**) !BcrgI. 'pt*s OTonatsI(f)rift 7, 1881, S. 301 ff.
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3Iuffüf)rungen bes^alb gan5 unterblieben. Derfelbe §umanift S(^öppcr,

iDeI(^er ber Dornef)mftc ©{(^ter Don Iateinif(^en Äomöbien mar, bic in

©ortmunb aufgefüf)rt rourben, lie^ auii 1546, brei 3a^re nad)bcm bie

„gro^c Sd)ule", bas f)umani[tifd)e (Bpmnafium, in ©ortmunb gegrünbct roar,

buti) bie Sürger eine beutf(^e Äomöbie „3ofepV' auf bem 5IRarftte jur

Darftellung bringen. 2Infangs trat nun freiließ mit ber ©rünbung ber „großen

Sd)ule" bas I)umanifti[d)e Stubium in ben !ßorbergrunb, unb mit biefen

Gtubien begannen in erl)ö^tem SUlafee bie 3urü(fibrängung beutf^er Spiele

unb bie 2luffü^rungen lateinif^er ßomöbien burd) bie Sd)üler ber

oberen klaffen. Der QxoeA foId)er 2Iuffü^rungen roar neben ber Unter=

I)altung oorne^mlii^ ; bie Schüler haxan ju gerDöf)nen, frei unb o^ne 2Infto&

bie Iateinifd}en lejte gu beftlamieren. 3"9l«'<^ aud) galt es, na^ au^en

I)in bas 2lnfe^en ber Sd)ule ju ^eben.

So fiam es benn, ha^ mef)rere ^ai)Xi l)inburd) nur Iateinifd)c

Äomöbien oon Sd)ülern in Dortmunb aufgefül)rt rourben. ÜBenn ber

lejt aud) hm roenigften ©ortmunbern oerftänblid) roar, fo roar es 3unäd)ft

bie 2lusftattung ber Stiidte, bann oor ollcm aud) bas 3ntere[Ie an ber

Gd)ule unb ben S(^ülern felbft, roeld)e biefe öffentlichen 5JorfteIIungen

ermöglid)te. ©ie §unianiftenf(^ulen I)aben bas I^eater eifrig geförbert

unb gepflegt.

Jü^rten fie anfangs ICerfee oon lerenj unb *piautus auf, fo ocran«

lafete balb ber urfprünglic^e lejt biefer I)eibnif^en Äomöbien bie S^olari^en,

felber biblifd)e, Iegenbarifd)e unb moraIifd)e Stoffe in lateinifd)e Serfe 3U

fe^en. 3IIs erfter Jörberer bes 3:f)eaterfpielen5 ift ber ^Rektor Dr. 3ol)ann

ßambac^ gu nennen, ber „bie JÖ'ftoria unb Iragöbia Sufanna" auf bem

!Ratf)aufe auffül)ren liefe, kleben biefem roirfete bann befonbers für

t^eatralif(^e ?luffü^rungcn ber bereits erroä^nte '^akoh S(^öpper, ein 3!Keifter,

roeld)er 6 Iateinif(^e "Dramen in iBerfen für S^ulauffül)rungen oerfafete.

5BäI)renb bie erfte Iateinifd)e §iftoria „Sufanna", roeld)e 1544 oor

bem ©ortmunber yiak aufgeführt rourbe, noi) 50 auffü^renbe ^Perfonen

erforberte, roaren bie fpäteren roefentli^ einfa^er, unb allmäl)lid) kel)rtc

man au^ gu beutf^en Spielen, bie roieber auf öffentlid)en *piä^en in

Dortmunb bargeftellt rourben, gurüdt.
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©er 'Did)ter ber roieber jur 2luffü^rung gelangenben beutfd)en Dolks=

tümli^en StüAe xaax ber im geiftigen Geben Dortmunbs fo bebeutenbc

Sc^öppcr. (Er ^ulbigte jtDar ber ^umani[ti[d)en 3eitri(i)tung, bemühte ]\i)

aber glei(^3eittg, bas i5od)beut|d)e, basbamals in "Dortmunb bas iRieber=

bcut|d)e 3U oerbrängen begann, eingufü^ren, inbem er eine Si)nont)mik

meberbeut[d)er unb l)0(^beutfci)er iUusbrücfte |d)rieb. (Er neigte, roie bic

mei[ten §umoniften, ber ^Reformation gu, I)ielt aber Dor[id)tig mit feinen

!Mnfid)ten gurüdt, als er merftte, haii bamals bei ben 23ätern ber 6tabt noc^

feeine Sfleigung für biefelben DorI)anben roar. S(^öpper oerfafete bann auä)

eine gange Kei^e oon beutf(^en Stiidten, bie in ben 3al)ren 1546—1582

u)ieberl)0lt öffentlicf) auf bem ÜJtarkte Dor bem !Rat^aufe gu Dortmunb auf=

geführt tourben. Dem eigentlid)en berben, DoIfestümlid)en (Elemente

roaren [ie bereits entfrembet, roas 6d)öppers l)umanifti[d)e (Beiftesri(^tung

erfelärt. ©ie meiften Stoffe roaren ber Sibel entnommen, fo „©ie !ßer=

fud)ung 5lbral)ams", ,,©ie iöinti(^tung 3oI)anne5 bes Säufers", „©as t»er=

lorene Sc^af", „3akob", „ßampf ©aoibs unb (BoIiatl)s"; baneben kamen

a\xi) aIIegorifd)e Gtü^e, „5JloraIitäten", roie: „©erkämpf ber lugenb unb

bes Cafters", gur ©arfteüung. ©ie meiften Äomöbien finb moralijierenber

ytatux. ^nq\tlid) ift alles fern gel)alten, roas in bem ÜJlunbe Don S^ülem,

bie aud) ^ier gu fpielen pflegten, anftö^ig klingen konnte. 3""! Sorbilbe

ber Stü&e ift ber römifd)e ©i(^ter lerenj genommen. Jlux in einem

Stü(ke, „©ie $inri(^tung bes 3oI)annes", ^at ber ©i(^ter bem DOlks=

tümlid)en ©efd)ma(ite größere ßongefjion gemad)t. (Eö ift bas über»

I)oupt bas bramati[c^ beroegtefte oon allen feinen Studien, ©ie Sgenen

gtoifc^en aerobes unb §erobias, bie (Erfd)einung bes ^rebigers in ber

ÜBüfte, bas 2luftreten 3a^lreid)er Offigiere, 'Priefter, 3önner unb Gabbujäer

geftaltet bas Stück fel)r lebenbig. 23or allem geroinnt es aber au(^ babur^,

ba^ ein 5larr, ÜJlorio, auftritt, ber unter ber Jorm Don tRarrl)eiten ben

cingclnen *Perfonen bic beifeenbften Spottreben guruft. (Er übernimmt fomit

fd)on bie ^Rolle, bie S^akefpeare feinen 5larren juroeift.

©ie ^lusftattung ber le^teren Studie toar roefentli^ einfad)er, roie bie

ber früheren, in ber „großen Sä)ük" aufgefül)rten Spiele, ©ie !8ül)ne,

n)el(^e auf bem 9)larkte 5U ©ortmunb aufgerid)tet i»ar, roar ni^t I)öf)cr
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als eine ÜBetnfeufe. Scf)öpper bittet fein 'Publikum ausbrüAIid), bod) nid)t

fo fe^r 2Bert auf bie ^lusftottung ber Stü&e unb bcn f3cnifd)en 5lpparat

legen gu roollen, als Dielmet)r auf ben Jn^alt; gIeid)tDO^l oerlor \\i) natur»

gemäfe bas 3ntereffe an ben 2Iuffü^rungen, bie in ber ^od)beutfd)en

6prad)e ftattfanben, toelc^c bas ^Publikum, bas faft ausfd)lieöli^ nieber=

beutfc^ rebete, größtenteils noc^ nid)t oerftanb.

©a^er kam es, ha^ am (Enbe bes 16. 3al)rl)unbert5 neben bcn ^uf«

fül)rungen ber Scf)üler, bie auf bem 5Jlarkte, in ben Älöftern unb an anberen

^lä^en nac^ roie oor ftattfanben, aud) bie Sürger fic^ baran ma(^ten,

roieber Stü(ke im alten Stile auf5ufüt)ren, in benen bie Cuft an S(^au=

geprängen mel)r befriebigt tourbe.

So rourbe 1582 in ©ortmunb ein großes Stü* oon ben ^anbroerkern

tnfjenicrt, roeld)cs gtoei Jage bauerte unb groeimal gefpielt rourbe: am

am 28. /29. ^ai unb am 5./6. 3uni. Der litel bes Stückes, roeldjes oon

einem katI)oIifd)en Kaplan !Raffer »erfaßt iDor, lautete in ber ©ortmunber

Bearbeitung
;

„(Et)n d)riftli(^ biblifd) Spiel, aus ben breicn eDangeIifd)en

*ParaboIen com großen 5lbenbmal)I, oon ber ßöniglid)en i^oc^äeit unb com

ÜBeinberge, bie 3«rftörung ber Stabt Jerufalem begriffenb" u. f.
ro. Die

urfprünglid) auf brei läge bered)nete 31uffül)rung, ju ber 162 auffül)renbe

*Perfonen geprten, rourbe auf jroei läge eingefd)ränkt. Das Stück ift

of)ne bramatifc^cs Geben, bie ^auptfac^e bilbete bie 3nf3enierung. 5Jlitten

auf bem OJlarkte oor bem tRat^aufc roar aud) bei biefer ©arftellung bie

Sü^ne aufgefd)Iagen, auf ber „bie Dornel)mfte 3Iktion aufgeführt rourbe."

Sei bem Srunnen auf bem Markte roar bie Stobt 3erufalem erbaut; um

biefelbe, an ben oerfc^iebenen Seiten bes 5Jlarktes, roaren brei große Kriegs«

lager f)ergeri(^tet. Das Stüdt, beffen lejt, roenn aud) nid)t in ber Dort»

munber Bearbeitung, erl)alten ift, fc^leppt fid) oI)ne jebe bramatifd)e 3"'

fpi^ung ^in. Qluffallen muß, ha^ man in bem ^ai)x^el)nt, nad)bem bie

^Reformation eingeführt roor, bas Stück eines katI)oIif^en Kaplans in

Dortmunb gab.

Sei ber Sluffü^rung rourbe übrigens ber Äampf fo lebhaft bargeftellt,

t>a\i ein allgu eifriger S^aufpieler einem 3uf<J)<iuer, (Beorg ßudtudt, einem

S^miebemeifter, burd) ben großen Qil)in unb ben Äopf fc^oß, fo ba^ ber«
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felbe getötet rourbe. ^ai) ber 2luffüf)rung auf bem Ddlarftte, gu ber olel

5lbel utib |on[tige ßeute nai) "Dortmunb 3ufammen[trömten, rourben |ämt=

lii)i S(^aufpieler nad) bem „2Bein^aufe" oom 5lbel eingelaben unb an=

jel)nlid) be[d)cnkt.

3n ber 3foIge3eit trat ber 2el)rer „an JReinolbi", 2lrnoIb Quiting,

mel)r in bcn 33orbergrunb. 3m 3al)re 1587 liefe er ^ans Sad)fens „Die un=

gleichen Äinber (Eoae" auffül)ren, unb 1593 rourbe Don il)m - am 24. unb

27. 3uni unb am 24. 3uli — bic beutfd)e Iragikomöbie „53on ber (Ent=

I)auptung St. 3aftobi unb ber (Errettung 6t. 'Petri" inJseniert. Sei ber

Sluffü^rung roaren 65 *Perfonen tätig, fämtlid) junge ^anbvoixktx; bie

erjte unb britte 2Iuffü^rung fanb toieber öffentlid) auf bem Ularfete, bie

3tDeite auf bem „§ol3l)ofe" bes Äaspor Gi^wat^i ftatt. (Es folgen bann

in "Dortmunb eine !Rei^e Don Sd)ülerauffül)rungen auf bem ^Harkte. 2lm

18. ÜJlärg 1596 führten biefelben öffentli^ bie 2ragifeomöbie bes 3o^annes

Sebaftian Ü^euter „(Eugenius unb bie 3ef)n 3ungfrauen" auf."

!Die 5^iDoIität 3tDifd)en ben jungen Jöonbnjerkern unb ben S(^ülern

bes (Bt)mnafiums fc^eint bamals rei)i grofe getnefen 3U fein, benn es t)eifet

in ber Cl)ronik:*) „©cn 17. 3"Ii 2lbenbs fpät ^aben alliier bie Sürger=

hinber mit ben Gtubiofis auf bem 5Jlarfete gefd)annü^elt."

3m '^ai)ri 1601 folgte eine roeiterc öffentliche 6(^ülerauffü^rung auf

bem ÜHarkte. 3m 3<^l)te 1604 rourbe oon i^nen bie Iragifeomöbie „3ubit^

unb Jöolofernes" niermal lateinifd) aufgefül)rt, 3uerft in bem ^rebiger=

mönc^sklofter, bonn in bem Äatl)arinenkIofter, ferner bei ben f(^n)ar3en

^rebigermönd)en (in ber je^igen katl)oIif(^en Äird)e) unb enblid) roieber

auf bem SÜRarftte cor bem iRat^aufc.

Die le^te 2luffü^rung einer 2ragikomöbie, oon ber roir roijfen, fanb

1610 auf bem 5Jlarkte buxi) bie „Stubenten" ftatt.

Unter bem (Elenbe unb ben 33ertDüftungcn bes breifeigjä^rigen Krieges,

3U bem 1609 in ben 33er^anblungen oon Dortmunb fid) getDijfermafeen ber

^rolog abfpielte, oerfc^roanb balb bie 2uft unb 5Teigung 3U t^eatralifd)en

!DarftelIungcn unb bie (Befc^i&e ber !IJtenfd)^eit \id) tl)eatermäfeig nor»

führen gu lafjen. Deutf^Ianb tourbc felbft 3U einer großen 3BeItbül)ne,

*) Sergl. 5lübel,
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auf ber bas, was man fo oft im ^armlojen Spiele bargefteüt ^atte, bie

3er[törung unb 53eni)ü[tung oon Stäbten, jur cntfe^Ii^en ÜBirftli^fteit

coarb, unb auf ber als iöanbelnbe nid)t l)armIofe Sürgerjö^ne auftraten,

fonbern morb= unb raublu|tige 2anbshned)te unb bercn (Begner, foroie jur

roilben Sersroeiflung getriebene Sauern.

2IIs bas fur^tbare Sdjaufpiel 30 3at)re lang jum (Entfe^en ber 2BeIt

angebauert ^atte, roar auf länger als ein Ja^r^unbert ^in bie DReigung jur

DoIk5tümIid)en, ja ju ieglid)er 5luffül)rung, grünblid) erfticfet.

3m 18. 3al)rl)unbert 3iel)en bann, nac^bem fid) in 'Deutfd)Ianb ein

eigener !8erufsfd)oufpicIer{tanb gebilbct I)atte, ber freili^ anfangs [icf) ni(i)t

aus ben beften (Elementen 3ufammenfe^te, burd) ©ortmunb, roie burd)

anbere Stäbte 'Deutfd)Ianbs, toanbernbe Iruppen, tDeId)e it)re rot)en *po||en

unb Gtaatsafttionen jum beften gaben. Äein ein3iges bebeutfames TOoment

ift uns aktenmäfeig überliefert roorben. (Erft im 19. 3al)rl)unbert hamen

Serufsfd)au[pielerge|ell[d)aftcn, rDeld)e, nad)bem bie beutfd)e bramatif(i)e

T)id)tkunft unb Oper fic^ gur Slüte entfaltet l)atte unb bie S(i)au|pielkunft

herangereift war, bie IDerhe ber felaf[ifd)en unb 3eitgenö|fifd)en 3lutoren in

ber 2Binterfpiel5eit jur ©arftellung brad)ten.

(Es i[t eine grofee 5^eil)e oon ©irelitoren, roel^e mit if)ren me^r ober

toeniger guten Äräften Dortmunb im Caufe bes 19. 3a^r^unöerts auf=

gefud)t ^aben; |ie auf3uful)ren unb 3U d)arafeterifieren, roäre fd)ier unmög»

l\6). Sie ^aben au^ keine bauernben feün|tlerif(^en Spuren 3urü*gelaf|en.

Sis 3um 2lnfang bes 20. 3al)rbunl>«rts roar in ©ortmunb au^ ni^t

einmal ein eigentlid)es 2l)eatergebäube r)orI)anben. ©ie IIjeaterDorftellungen

fanben an Der[d)iebenen Orten ober in „Iljeaterfälen" ftatt, bis ein

eigenes Iljeater, bas Stabttl)eater, am 28. September 1871 eröffnet

iDurbe. (Es fa^te 1000 <perfonen, unb bie Direktion lag 3ule^t in ben

Sänben oon Jri^ 'Pook. 3m 2lnfang bes 3al)res 1903 brannte es

Doll[tänbig nieber.

bereits im Tlax bes 3al)res 1900 f)atten, bem Sebürfniflc !Red)nung

tragenb, bie ftäbtif^en Kollegien ben Sau eines mobernen Stabtt^eaters

mit etroa 1200 'Plänen be[d)Io|Ien unb 3u biefem 3t»c*e au&er bem Saupla^e

1250000 3Jlark bewilligt. 3n biefer Summe ift ein Setrag oon 400000

ffiebbigen, (Seldjit^te ber Z^cotet JJeutfcdlanbä. 34
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Tlaxh. einbegriffen, tDcId)er im 20inter 1899/1900 burd) freiroillige 3ei<i)»iungen

ber ©ortmunber !8ürgerfd)aft für ben 2^eaterbau aufgebrad)t toar.

©as neue Stabttl)eater rourbe am 17. September 1904 cingetoei^t.

"Dm neue Sfodtttjcatcr in 55ortmun{i.

Der (Erbauer bes Jöflufes, ^rofejfor ÜRartin ©ülfer aus 5Jlünd)en,

I)at nid)t nur ein lebiglic^ feinen Qweäi erfüHenbes ^aus errid)tet, fonbern

bur^ originelle {{ünftlerif(^e Slusftattung im 3nnern für ben Sefuc^er ein

Stimmung gebenbes 5JliIieu non Dorne^mer (Elegang unb i8e{)agli(^lteit ju

fc^affen oerftanben. ©as Sufeere bes !II)eaters fte^t 3U biefer fein=

fe5effioniftifd)en Slusfc^müdiung ber 3nnenräume in einem geroiffen ßontraft.

Da ftrcbt alles ins (Brofee, ÜJlonumentale. (Es ift oon au^en betrautet ein
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(Bebäube, bas nt(f)ts von ben Ieid)teren gefälligeren gönnen neuerer palais=

artiger 2^eaterl)äufer an \\ä) I)at, Dielmef)r mit feiner jroingenben Capiborität

3U bem löefen biefer Stabt ber emften Arbeit pa^t. 3fn bcr !Husbilbung

bes Slufeercn 3eigt "Dülfer neue 2lrd)itefttur, inbem er antike formen in

neugeitli^er 2luffa(jung barfteüte; feine Ulusbrurftsroeife fteigert fic^ an ber

ÜSorberfront, bie ben 5Jorüberge^enben ßum Betreten ber Stätte einlaben

foll, bis jum feiernden 'Pathos. 2Bie ein Jliefentor nimmt fic^ biefe 23orber=

5a[fabe mit ben beiben flankierenben Turmbauten aus, bie je non einem

5Jier='Pantl)er=(Befpann gekrönt finb. (Ein gleid)fam in bas Hör cingef(^obener

kleinerer (Biebelbau unb ber biefem roieberum norgelagerte niebrige Salkon

mit ben golbene Sränje I)od)l)altenben 3roillings=(Benien milbern in etroas

bas (Ernfte, <Patt)etifd)e. 3m übrigen markieren fid) bie brei leite bes

I^eaters, bie SJorräume, ber 3uf<^auerraum unb bas !8ül)nenl)aus mit

bem f)0(^ ^inaufragenben S(^nürboben aud) äufeerlid) beutli(^ genug. (Ein

feitlid) gelegenes Äulijfenl)aus ift burc^ eine kleine 3ioifd)enbü^ne birekt

mit ber iöauptbül)ne oerbunben. Das eigentümliche J^eatergebäube roeift

bie red)troinklige Jorm auf. 2In ber !Rü4feite jebod) roinben fid), bem

Stra^ensuge folgenb, bie Ißirtfc^aftsräume für bas i8ü^nen= unb !8eamten=

*Perfonal im Sogen an bem Sü^nen^aufe oorbei.

2Iud) im 3nnern bes iöaufes l)errfd)en gebämpfte Jarben oor. 3lber

toic anbers roirken fie ^ier buxi) gefd)idtte 3Iusnu^ung ber ^Refleje auf bas

3luge bes !Befd)auers. (Eine Skala Don feinften unb allerfeinften 'i^atbeu'

2Ibtönungen übt ^ier auf ben Sefuc^er il)re ge^eimnisDolle fuggeftioe (Bemalt

aus. "Das überroiegenb im Couis Sei3e=(Empire=Stil gel)altene 5ot)er im

erften !Rang mit feiner fta^lgrauen lönung ber ÜBänbe, mit ben pra^t=

Dollen Süffets aus bräunlid)em Äuba=!IRa^agoni unb bem kirfd)roten

üeppid) bietet ollein f(^on eine 5arben=St)mp^onie oon eigenem !Rei3. ^06)

me^r tritt bie (Eigenart bes Äünftlers ©ülfer im 3uf^a"erraum l)erDor,

bei bem nid)t nur ber *Parkett=Soben, fonbern aud) bie ©edie fd)räg auf=

fteigt. (Bleic^fam toie ein luftiges 3eltbad) fenkt fid) bie ©edte oon ber

<ÖintertDanb bes oierten !Ranges fanft nad) Dorn 5um 'Profsenium l)inab.

Diefe parallele Wd)tung oon Saal=Soben unb »Dedte gibt bem 3ufd)auer=

räum einen no(^ ganj befonbers gur !8ül)nenöffnung ^inftrebenben (E^arakter.

34*
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©te Äongentration ber Slufmerkfamfeeit njirb baburd) unter Umftänben nod)

Dcrftärfet. ©ie 'Profseniumslogen mit i^ren fttlifierten !8aum='Pi)ramtben, ber

I)enbraune 2Bagner=53or^ang mit [einen im mobernften 6til ausgeführten

2IppIikationen roirften au5ge5eid)net jufammen. (Einen besaubernben (Einbruch

ersielt ber in ber ilRitte bes 'piafonbs befinbli(^e Sternen-.5immel , too

mit gan3 eigenartiger SSerroenbung Don (Bolb=, Silber= unb Sta^l=5eilenfplittern

gan3 neue i8Ienb=(Effekte ^eroorgerufen roerben. %uä) in ben ÜBanbelgängcn,

im ^ojfenraum unb im oberen für bie !8efud)cr ber ^ö^eren iRänge I)erge=

ri(^teten Joper begegnet man eigenartigem ftünftlerifd)en 6(^mu(Jt. !IDir

ertDö^nen nur bie merkrcürbig geformten Spiegel, bie Stoff=1)ehorationen

über ben (Barberoben, bie ftünftlerif(f)en Slrbeiten am eifernen 2reppen=

©elänber unb an ben tBei^cn (BIas=2fenftem bes §a"Pt=5oi)ers. Sämtlid)e

Stü^=SäuIen bei ben 5Rängen finb Dermieben roorben, oon allen 1202 Si^»

planen, bie ber Kaum entf)ält, konn man ungel)inbert bas DoIIe !8ül)nen=

Silb auf fic^ loirfeen laffen. Wit allen mobernften (Einri<^tungen ift natürlich

aud) bie !BüI)ne Derfe[)en, bie in i^rer gefamten 2IusbeI)nung eine Sreite

Don 24 ÜJletern unb eine liefe Don 16 SJletern befi^t.

Das neue ü^eater in Bortmunb ift in feinem ^erfonalbeftanb mit

bem (Ejjener Stabttf)eater Bereinigt, unb groar fo, ba^ in beiben Ü^eatern

Opern unb Sd)aufpiele gegeben toerben. 2In ber Spi^e beiber Sweater

fte^t "Direktor (Belling, ber Ceiter bes (Ejjener Stabttl)eaters. ©as Opern»

perfonal mu& in Dortmunb, bas Sc^aujpielperfonal in (EJjen roo^nen.
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